
IDottcrhenntnis (€) 
(Sine (Einführung in bas ©eifteoroerf 

97^atf>il&e ßubenborffa 

non 

€mil 2Iref3 





. . . unb aoas f>at ber 97knfd) bcm 93lenfd)en 

(Brö§etC0 311 geben als Söaf)rf)eit?" 

©exilier, 

9Ilabemifd)e 2lntrittsrebe, 

Oena 1789 

ßotterhenntms (1!) 
(Sine (Einführung in bas ©eijleotnerf 

SWathilbe ßubenborffs 

non 
(Smil 3lrefj 

Herausgeber: 23unb für ©otterfenntnis (ß) e. 93. 

in Xuöing (Obb.), ^auptflra^e 74 





alt 

©in notroenbiges 93ortoort ... 3 

■Jlod) ein untätiges SBort suoor.. 5 

2Bir tonnen ©öttlidjes erleben .. 7 

Der Sßille jur Serou&tljeit.   11 

Der Sinn bes 9Jienf<f)enlebens ... . 14 

©otterleben ..... 16 

Der Sinn ber menfdjlidjen UnooUfommenljeit.17 

SBitlensfreitjeit unb SelbjtfdjÖpfung ..  19 

Das ©eunffen ..  .21 

Der Sinn bes Xobes ..23 

Die Eoltsfeele .    26 

SJiorat unb Sittengefe^ ..  32 

©rsieljung.  37 

Kultur .38 

©ine S^lufjbetradjtung.42 

überfitfit über bas pljilojopljifcfie 2Berf.47 





(gilt nottnenbtges ©oriuott 

©Senn ^eute bet ©ame ©tatljilbe ßubenbotff in itgenbeinetn $teis ge* 
nannt tnitb, fönnen ttut feljt toenige eine nmJjtfjeitsgemäfje ©usfunft übet 
bie ©tägetin biefes Samens geben, ©tele — befonbets jüngere ©tenfdjen net* 
binben mit ben ©amen ©tidj unb ©latljilbe ßubenbotff keinerlei ©otftel* 
Jungen ober fie geben einiges non bem tnieber, tnas ©etleumbet ausftteuten. 
©iefe befdjämenbe fteftftellung erflätt ftdj baraus, bafc bet ©ame ßubenbotff 
non ben ©ieinungsmadjern feit 3aijr3eljnten totgefdjmiegen ober nerleumbet 
unb gefdjmäljt toirb. ©s ift aber aud) eine alte (Erfahrung, bafe neue ©tfennt* 
niffe gunädjft nur non toenigen 9Kenfd)en etfafet tnetben. ©esijalb folgen Ijiet 
als erftes einige Eingaben aus bem ßeben unb Sdjaffen biefet großen 
©eutfdjen. 

©fatljilbe ßubenbotff tourbe am 4. 10. 1877 als britte ©odjter bes $to- 
feffots ©t. ©etnljarb Spiefj in ©3iesbaben geboten. Sie tnutbe gunädjft ßel:i= 
tetin, ^otte fpätet iljre ©biturientenptüfung nadj unb ftubierte ©lebijin. 
1904 nerljeiratete fie fidj mit ©uftan Ulbolf non $emnit}. ©er ©Ije entfptoffen 
eine ©odjter unb ätnei Söljne. 1906 trat fie aus ©etniffensgtünben aus bet 
enangelifdj4utljetifdjen ßirdje aus. 1913 erlangte fte bie mebiäinifdje ©oftor* 
tnütbe. ©em Stubium bei bem bebeutenben ^fpdjiatet Ätaepelin folgte bie 
©etufsausübung als ©etnenärgtin. 3m Stiege 1914/18 grünbete unb leitete 
fie bas Dffisiersgenefungslieim in ©armifdj*$}3attenfirdjen. 1917 nerlor fie 
iljten ©atten burdj ßatoinennerfd)üttung. 1920 nollenbete fie iJjr erftes unb 
gtunblegenbes pljilofopljifdjes ©$erf „©tiumplj bes llnfterbli^feittnillens“, 
bem fpätet tneitete ©3etfe bet ©otterfenntnis folgten, ©ad) bem Stiege naJjm 
fie regen ©nieil am nölfifdjen ßeben. 1926 fdjlofj fie bie ©Ije mit ©enetal 
©tidj ßubenbotff. 

©tid> ßubenbotff tarn am 9. 4. 1865 in Ätusaetonia in Sßofen als Sofjn 
eines ßanbmirts unb ©efetneoffisiets jut ©Seit. 3m 3a^te 1877 trat er in 
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bas glätter Kabettenforps ein. ßubenborff entmicfelte ftc^ im ßaufe ber 3abre 
gu einem beroorragenb tüdjtigen Dffigier non mebrpolitifdjer BSeitfidjt unb 
non bauern Berantmortungsbemujgtfein. 3m Kriege errang ßubenborff als 
Gbef bes Generalftabes im Dften Gnbe Sluguft 1914 feinen großen Sieg über 
bie Muffen bei Xamtenberg. 3m toeiteren Verlauf bes Krieges im Dften ent= 
faltete fidj fein Ijofjes militärifdjes Können immer mehr, fo bafg er im 
Sluguft 1916 — gu fpät — als Grfter Generalquartiermeifter in bie Dberfte 
Heeresleitung berufen mürbe, um bie gefamten Operationen gu leiten. Sieben 
ber Xapferleit unferer Solbaten nerbanfen mir es ber überragenben gelb* 
Ijerrnfunft ßubenborffs, bafe bei Kriegsenbe fein feinbtidjer Solbat auf beut= 
fdjem Boben ftanb. 9lm 26. 10. 18 — gmei B3o<ben nor ber 9ieoolution — 
mürbe ßubenborff auf Betreiben berjenigen, bie bie 5?enolution insgeheim 
norbereitet batten, nom Kqifer entlaßen. 9la<b bem Kriege fämpfte ßuben* 
borff gegen alle immer heutiger non ibm erfannten geheimen Bolfst>et= 
berber. Bon feinen aufflärenben Sdjriften nennen mtr hier nur bas 1928 er* 
fdjtenene babnbredjenbe SBerf „Kriegsbebe unb Bölfetmorben in ben lebten 
150 3aljren“, bas für eine mabrbafte unb tieffdjürfenbe Gefcbidjtsfdjreibung 
immer beifpielgebenb bleiben mtrb. ßubenborff unterftütjte bie nad) bem 
Kriege entftanbenen Solbatenbünbe unb oölfifdjen Gruppen mit Sbat unb £at 
unb gelangte fo 1924 mit Hitler unter Slnflage bes fyofyvetxats nor bas 
Bolfsgeridjt in SKün^en. 

Durdj bie Gbeftblie&ung ßubenborffs mit grau Dt. 9ttatl)ilbe non Kerns 
nit$ fanben fidj gmei artnermanbte unb ebenbürtige 9Jtenfeben gufammen, bie, 
in oober geiftig*feelifcber bbereinfttmmung unb non gleicher ßtebe gu Bolf 
unb H^itnat befeelt, nun gemeinfam für unfer Botfstum unb gegen feine 
geinbe fämpften. ßubenborff befafj alle Kräfte bes Gemüts unb ber 93er* 
nunft, um fidj bie pbiiofopbifdjen Grfentniffe feiner Kampfgefäbrttn gu eigen 
gu madjen. Klar erfannte er bie entfdjeibenbe Bebeutung biefer „Oeutfdjen 
Gotterfenntnis“, mie fie bamals genannt mürbe, für bie Grbaltung bes beut* 
fdjen Bolfes unb aber Bölfer. 1927 trat er aus ber proteftantifdjen Kirdjje aus. 
DIjne 3ögern fetjie er feinen meitgefd)id)tttd)en tarnen für bie Berbreitung 
bes Geiftesmerfes feiner grau ein. 

Ourdj feinen tiefgrünbigen Slufflärungsfampf gog fidj bas „Haus ßu* 
benborff“ in fteigenbem SJiafje bie geheime unb offene geinbfdjaft aber 
fdjeinoöffifdjen Gruppen unb fämtlidjer Parteien gu. ßubenborff batte HWer 
fdjon frübgeittg als ein Berbängnis für Oeutfdjtanb erlannt. Seit ftitlei nadj 
feiner oorgeitigen Gntlaffung aus ber geftungsljaft im Oegember 1924 erflärt 
batte, er mobe mit Hilfe ber SRomfircbe bie Ü0ta<bt erlangen, manbte ßuben* 
borff fidj t)on ibm ab. Später trat er in feiner B3odjengeitung „ßubenborffs 
Bolfsmarte“ immer fdjärfer gegen ben üftationalfogialismus auf. 9lm 1. 2. 33 
fdjrieb er an ben ÜReidjspräfibenten Hiubenburg: 
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„Sie IjaBen butdj bie ©rnennung Ritters gurrt Reidjsfanglet einem bet größten 
Demagogen aller 3eiten unfet ^eiliges beutfdjes Vaterlanb ausgeliefert. 3dj 
propbegeie 3I)nen feierlich, bajj biefer unfelige Rlamt unfer Reidj in ben Slbgrunb 
ftofjen unb unfere Station in unfaßbares ©lenb Bringen mirb. Äommenbe ©e* 
fdjledjtet toerben Sie megen biefer ^anblung in Syrern ©rabe oetfludjen.“ 

($ans 3franf, „3m Slngefidjt bes ©algens“) 

Staubig angefeinbet, oerleumbet unb bebrofjt fämpften ßubenborff unb 
feine im Raf)tnen ber Riöglidjfeiten, bie ber 3mangsftaat nod) ließ, 
beljarrlidj weiter. 5lm 30. 3. 37 fanb gmifdjen ßubenborff unb Eitler eine 
3ufammenfunft ftatt, in ber ßubenborff Sicherungen für fein unb feiner 
grau meltanfdjaulidjes R3itfen, bas non ben Rationalfogiaiiften abgeleljnt 
unb befampft mürbe, forberte. ©leidjgeitig marnte ßubenborff Ritter ein* 
btinglidj bannt, einen Ärieg angufangen, ber fid) gu einem SBeltfrieg aus= 
meiten unb gu unferer nötigen Riebetlage fügten muffe. 

Slm 20. 12. 37 fdjloß ßubenborff bie 5lugen für immer, ©ines feiner 
testen 2Borte, bie er gu feiner fptad), lautete: „Sage es allen, idj fterBe 
in beutfdjer ©otterfenntnis.“ 

Dbmof)! bie ^ßfjilofopfiin Riatljilbe ßubenborff — insBefonbere in ihrem 
1933 etfdjienenen R3erf „Die Volfsfeele unb iljte Rladjtgeftalter“ — in aller 
Deutlidjfeii jebe 9lrt non ©emall* unb SBillfürftaat ablehnt, mürbe fie 1Ö49/50 
non ber politifdjen 3uftig burdj fogenannte Sptuchfammern nerfolgt unb ner* 
urteilt. $eute lebt grau Dt. ßubenborff in intern £eim in Xutjing am Starn* 
Berger See, mo fidj auch bas ©tab bes ^elb^errn Befinbet. 3n feltener gei? 
ftiger unb fötpetlichet ^tifdje nimmt fie burdj Sßort unb Schrift regen Anteil 
am Sßirfen ber Deutfdjen, bie fidj für bie Verbreitung ihrer nolfsrettenben 
©rfenntniffe einfeßen unb bie fitf) gum Xeil im „Vunb für ©otterfenntnis (ß) 
e. V.“ gufammengefdjloffen IjaBen. 

Diefet Vunb ^at ben 3mecf, bie ©rfenntniffe aus ben reltgions^p^ilofos 
plitfihen SBerfen SRathilbe ßubenborffs gu pflegen, bie teligiöfe gtei^eit ber 
Riitglieber unb eine entfpredjenbe ©tgieljung iljtet ßtnber gu fidjetn. Dem 
Vunb, ber meber „©emeinben“ noch „Ortsgruppen“ ober betgleid)en hat, ber 
nielmef)r nur aus ©ingelmitgliebern Befielt, ift in feinet Soßung jebe poli* 
tifdje Xätigfeit unterfagt. Die ©efdjäfisftelle bes Vunbes Befinbet fidj in 
Xußing/DBB., $auptftraße 74. 

RodEj ein tmdjtige* 2ßort 3mot 

Diefe Stfjrift menbet fich nur an fudjenbe Deutle, bie ihr Volf lieben 
unb benen bie ßeljten ber ^errfc^enben Religionen feine innere Vefriebigung 
geben. $ür gläubige ©Triften mürben biefe Vlätter nicht getrieben. 
2Bir lernen jebe Riiffionierung ab; b. h- mir lernen jeben Verfug ab, foldje 
©Triften — mie aud) ©laubige anbeter Religionen — oon unfeten ©rfemtt* 
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uiffen überaeugen au tvollen. R3obt aber bemühen mit uns, ©runbfätje für bie 
ßebensgeftaltung bes eittaelnen uttb bes 33olfes, tote fie fid) aus ben ©tunb= 
erfenntniffen für SRorat, Kultur, Eraiebung, Recht, Sßolitif unb SBirtfdjaft 
ergeben, au verbreiten. R3ir achten jebes ehrliche tfberaeugtfein anberer. grau 
$r. ßubenborff fefct ihrem erften p^iIofop^if(f)en R3etf bie ernfte Rlabnung 
voran: 

„3<h tverbe eud) au ^eil’gert £öben führen, 
Xod) fcbreitet leife, bafj ihr fie nid^t ftört, 
Sie in ben alten Xempeln gläubig fnien, 
Xas ©ötttiche erlebenb “ 

Sv finb auch bie ßefer biefer Schrift gebeten, biefe Mahnung au befjeraigen. 
Xas umfangreiche pbttvfopbif<be 2ßetf Rlatbitbe ßubenbotffs fann in 

einer furaen Einfiibrungsfchrift — natürlichermeife — nur feljr mtaureicbenb 
unb lütfenljaft bargefteltt merben. 2ßas hier gegeben tvirb, finb nur 3lnbeu= 
tungen unb ^inmeife. IDesbalb fann ber ßefer nicfjt ermatten, hier für alle 
Rusfagen fjiureicbenbe Erläuterungen unb 23etveife au finben. grau 3)r. ßu= 
benbvrff bat int Sabre 1935 felbft eine beute vergriffene Einfübtungsfdjrift 
„Rus ber ©otterfenntnis meiner SBerfe" gefdjtieben. £>as gef<bab vor allem 
aus ber 33erantmvrtung beraus, ber bamaligen unheilvollen 93ermittung auf 
religiöfem unb meltanfchaulicbem ©ebiet entgegenautreten, tveil folcbe 93et= 
tvirrung bie 93olfserbaltung febt gefabrbet. 2Bie es beute in biefer £>inficbt 
Iteftellt ift, fann man an bem berrfchenben „£uliur“;2$etrieb erfennen. Sn 
biefer Schrift beifet es: 

„Solche Rerantmortung gibt mir bie £raft, meine SBerfe im foigenben grau* 
fam au verftümmeln unb nur einige ber midjtigften Rnbeutungen aus ber gütte 
ber Erfenntniffe, aus bem 3ufammenbang berausgeriffen, au fammeln, fie hiermit 
unüberaeugenb, flüchtig unb angreifbar für bie ©egner au machen, unb meinen 
Sßerfen überbies aud) bas no<b anautun, bajj ber Sßifle aur Schönheit, ber fte 
ebenfo ftarf fdjaffen burfte tvie ber 2Biüe aur Sßabrbeit, um ber Äürae ber 3)ar? 
ftellung mitten aurücftreten mufr. — Xamit nun biefe Sdjrift, bie bte Rot unferes 
93olfes mir abforbert, ni(bt au einem allau großen Unrecht an ben Erfenntniffen 
meiner SBerfe toirb, lege id) bem ßefer nodj einmal an bas Jrjera, bajj nur bas 
gtünblidje Xurtbforfdjen aller meiner pbilvf°Pbif^en Sßerfe in ber Reihenfolge, 
in ber fie gefdjaffen mürben, tvirfli(b überaeugen fann, unb auch nur ber nott* 
ftänbige 3ufammenbang unb bie grünblidje Xarftellung feine ßücfen taffen unb 
habet unangreifbar finb." (Rus ber ©otterfenntnis S. 21) 

2Benn bas fdjott für eine Einfübrungsfchrift gilt, bie aus ber gebet ber $btfos 
fopbiit felbft ftammt, unb bie aubem etroa ben bteifadjen Umfang ber vot= 
liegenben Schrift bat, fo gilt bas für fie noch viel mehr. £>as fteine |jeft fann 
alfo feinestvegs bas ßefen ber SBerfe überftüffig machen; es tvill baau an- 
regen unb nebenbei bie affermicbtigften SBabrbeiten auch benfenigen aus 
gänglich machen, bie bie 2Betfe aus Riangel an 3eit unb Ruhe nicht lefen 
fönnen. 
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9Toch auf eine anbere ernfte ©efahr folt^er ÄurBfaffmtgen mies grau 25r. 
ßubenborff hin. 25a bie Äurafaffung mit einer ftmtooUen 31ufglieberung bes 
Stoffes eine fatechismusähntiche gorrn nicht ganB oermeiben fann, befielt 
leicht bie Sttöglichfeii, bafc ßefer troh oorftetjenber Mahnung unb Sitte bie 
furaen Sßortfaffungen fi<h einprägen unb nun fdjtagmortartig meitergeben. 
Saburd) fann Ieidjt ber ©inbrud entftehen, es hanbete fid) auch hier um 
„ßefjrfähe“, bie geglaubt merben müßten, mie bie 2)ogmen ber Kirche, obmoht 
bie ©otterfenntnis nur enthüllte SBirflidffeit ift. 

933ir hoffen jebod), ba& bas einbringtidje Slufaeigen ber ©efahren biefe 
oerringert, unb bafe in oieten ßefern nun erft recht ber SBunfch gemedt toerbe, 
bie SBerfe fetbft fennengulernen. 2Bir mosten es noch fo ausbtütfen: 3tie= 
manb fottte es fid) oerjagen, ben reifen ©rfemttnisfdjah für fidf bu heben, ben 
bas grunbtegenbe SBerf „Xriumph bes Unfterblid)feitmittens“ jebem auf* 
gefdjtoffenen ©emüt bietet. Unb toer es irgenb oermag, fottte fid) and) nid)t 
bie 2ttöglid)feit tiefen Erlebens entgegen taffen, bu bem bas ^toette SBerf 
„Sd)Öpfungsgefchid)te“ machen Seelen eine Srüde fein fann. 

3Me S^i^fopfjin tjat bie fteben grunblegenben Sßerfe ber ©otterfenntnis 
fomoht in bid)terifd)er Sprache — „2Bie es bie Seele erlebte“ — als aud) in 
ungebuttbener gorm — „2ßie bie Sernunft es fat)“ — gefdjrieben. Sie roeift 
barauf hin, bafe bie 2)id)tung Btoar ein 2Beg Bunt SJiiterteben fein fann, bafj 
bie gefdftoffene unb batjer unantaftbare ©otterfenntnis jebod) nur burd) bie 
ungebunbene Sprache gegeben ift. 

Schopenhauer fagte einmal, baf) man alte edjten ^S^ilofop^cn nur aus 
ihren eigenen 2Berfen fennenlernt unb nid)t aus ben 23erid)ten anberer. 
©r fd)rieb: 

„SRur oon ihren Urhebern fetbft fann man bie phitofophifdjen ©ebanfen empfangen. 
25aher hat, mer fi<h sur Sßhitofophie getrieben fühlt, bie unfterblidjen ßehrer ber* 
fetben im ftillen Heiligtum ihrer SBerfe felbft aufaufudjen “ 

2)a bie ©otterfenntnis SJiathilbe ßubenborffs ni(ht ein mit ber Vernunft 
erflügettes „phitofophifches Spftem“, ein bloßes „©ebanfengebäube“, ift, fon* 
bern ber SRieberfdjtag einer großen Intuition eines genialen 3Jlenfd)en in 
einet oft erhabenen unb erfdjütternben Spraye, fo gilt Schopenhauers 9)tah5 
nung hier in befonbers hohem 3Jfahe. 

2Bir fönnett ©öttlirfjes erleben 

25ie SeBeichnung „©otterfenntnis“ roirft aunächft gtoei gragen auf: 2)ie 
grage nad) ©ott unb bie grage nach unferem ©rfenntnisoermögen. 9?ach 
jübifch'Chriftticher ßehre ift ©ott eine Sßerfon mit bem hebräifchen tarnen 
3ahoe. ©r hat feinen Sit? in einem aujjeritbifchen Ort. ©r ift allmächtig unb 
attmiffenb. ©r tenft fotoohl bie ©efd)ide ber einsetnen 9Jlenfd)en als auch bie 
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aller Sölfer. ©r fartn SBunber tun, bas fjeiftt, er fann na<b Selieben jebergeit 
bie Raturgefep aufcer &raft fetjen. 3aboe forbert oon ben Rienfpn ©eb^t* 
[am gegenüber jeinen ©eboten unb Serboten, bte er burdj feine ^rieftet, 
Sßaftoren unb Rabbiner oerfünben läfct. ©r lohnt unb [traft, ©t fann nadj 
Seiteben Sittgebete erhören ober nidjt erhören. Das mofaifcbe ©efepuib, bie 
Dpra, bejtepnb aus ben fünf Südjern SJlofe ber djriftlicpn Sibel, gibt awb 
Slusfunft über perfönlitbe ©igenfdjaften 3apes; bort ift 3U lejen, bafe er 
gütig ober gornig fein fann unb baj? er ^uroeilen Reue über feine $anblungen 
empfinbet. Sin einem nidjt genau beftimmten Dage ber 3ufunft [teilt er alle 
ßebenben unb Doten oor ein ©eridjt, mo3u er bie Doten furj suoor toieber 
lebenbig ntatp. Sei biefem ©eridjt fällt er nur 3toei tfrteilsfprüdje. Die einen 
fdjidt er gu emigen Sieben in ben Fimmel, mäpenb er bie anberen 3um 
©rleiben einiger geuergualen in ber £ölle oerurteilt. 3ape toar urfprünglidj 
ber burtf) SKofes oerfünbete Rationalgott ber 3uben, bie oon ihm 3U feinem 
ausermäpten Solf erflärt mürben. Später mürbe gelept, Sape fei ber ein* 
3ige ©ott bes SBeltaüs unb er fei eine aus brei ©ottpiien 3ufammengefet}te 
©inpit. SBir pben bie puptfädjlpften Äennseidjen biefes jübtftpipiji* 
tigert ©ottes per furg angeführt, bamit [i<b bie ßefer, bie ficfj oiellept feit 
ipet Scplseit über ben Sibelgott feine eigenen ©ebanfen mep gemadjt 
haben, biefe ©ottoorfteHung mieber einmal 3um Semufctfein bringen. 

©ötter oon ber SIrt 3aboes nennt man „perfönlidje“ ©ötter. Sille Sor* 
ftellungen unb Segriffe oon perfönlidjen ©ottpiten ftammen aus fernften 
3eiten ber SETlenf^^ett, als bie naturmiffenfdjaftlidjen ©rfenntniffe nodj [ep 
gering maren. Die SBiffenpaft ber Religionsgefdjidjte, bie ben llrfprüngen 
ber ©ottoorfteHungen, ber Äulte ufm. nadjgep, ba* uns über bie ©ntftebung 
ber Religionen oiel SBiffensmertes unb Sntereffantes berietet, ©s ift oer* 
ftänblidj, bafj primitioe Rlenfcpn ber Soweit in gemaltigen Raturerfcpi* 
nungen — 3. S. in Slib unb Donner — bas SBirfen sürnenber ©ötter ober 
Dämonen erblicften, beren 3^tn fie burdj Opfer unb ©ebete 3U bef(bmi(btigen 
fugten. £eute lernt f(bon febes Sdjulfinb, baft ©emitter elefirifcbe, djemiftp, 
tprmifdje unb metbanifdje Sorgänge in ber ßuftbüHe ber ©rbe finb. 3m 
Raturfunbeunterridjt fann ber ßebrer Slitj unb Donner mit oerfdjiebenen 
©eräten im kleinen oorfüpen. Slipöleiter finb jebermann befannt. So b<*t 
bie SBiffenfdjaft ©ötter entthront unb vielerlei SIberglauben übermunben. 
Sluib bie jübifdjs<piftli(pn ©ottoorftellungen finb längft als Srrtum unb SBabn 
erfannt. SBir miffen, bafj es 3ap>e ober anbere perfönlidje ©ötter in SBirf* 
Iicbfeit nidjt gibt. 

©s ift uns fdjme^licö, bafc fi(b unfere ©Item unb unfere Slbnen, aber audj 
oiele anbere uns napftepnbe Rienfcben ni<p gan3 oon ben mabnreidjen Reli* 
gionen löfen fonnten ober fönnen. SIus foldjem ©mpfinben formte grau Dr. 
ßubenborff bie SBorte: 
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„931i(f Ijin in bie Dempet, 
Sietj‘ bort, mie mieber unb mieber 
Sie fnienb befennen bie Ohnmacht, 
2Bic göttlich geregtes Urteil fie alte nidjt mödjten, 
Rein, fieb‘, mie fie ftägtidj erbitten 
Das ,unoerbiente Erbarmen1! — 
Dort fnien fie reif fdjon an fahren, 
Rodj immer befennen fie Dtjnmadjt! 
Unb bort, bort fnien gar 
©reife in fdjneeigem §aare, 
Die ber nafjenbe Dob ftfjon berühret, 
Stuf ^e^ren Sjötjn ber ©infidjt follten 
Sie emige Sflßeistjeit fiinben bem Rolfe. 
Sieb‘, Rlütter, bie als Rottfommene 
Die R3ege au ©ott toeifen follten, 
Sie fnien, befennen bie Dtjnmadjt 
Unb bitten um ©nabe am ©nbe bes Dafeins, 
Rodj bi^t an ben Xoren bes einigen Xobes! 
Rein, meife tourben fie nidjt, 
Rein, meife bünfen mi<b nur iffre ©lieber, 
Die uor bem Dobeserftarren fidj fteifen, 
2tls motlten fie fagen: 
2Bir motten nidjt fnien im 9ttter ber 233eist)eit, 
30Bir motten nicfjt bettetn um ©nabe! 

(Drtumpfj S. 100) 

3meiertei fann unfer tiefes Rebauern bei biefem traurigen unb beftfjä* 
menben Rnbtitf etmas mitbern; beibes ift in ber ©otterfenntnis bargelegt: 
3n nieten retigiöfen SRptljen ftecft ein tnatjrer £ern unb alte toaljnreidjen 
Religionen enthalten einige Straften ber R3eisf)eit, an bie bie non Rrieftern 
nermirrten Rtenfdjen fidj flamtnern. 3ubem legten unb legen niete Rfenfdjen 
if)t eigenes ©utfein fojufagen in ben grembgtauben hinein unb nerbrängen 
bas gan^ unb gar Unglaubtniirbige unb R3ibergöttlidje, bas itjnen barin 
begegnet, aus i^rent Remufjtfein. Unb £iinftter fdjufen aus ihrem göttlichen 
^Bitten sur Schönheit R3erfe h*>het &unft mit christlichem Inhalt, fo bafj bie 
Schönheit ben SBatjn überftrafitte. So manbetten bie Rlenfchen ben ^remb^ 
gtauben in ifjrer Seele, bamit er ihnen erträglich mürbe. 

Die geiftige überminbung ber mahnreidjen Religionen nerfü^rte bie 9Jten* 
fdjen 3U einer Überbemertung ber Vernunft. SJtan triumphierte: „©ott ift 
tot!“; unb nerftieg fid) in ber ftrangöfifchen Renotution fogar basu, bie Ber= 
nunft sur ©otttjeit ju erftären. — ©s mar bie phitofophifche ©rojjtat eines 
Smmanuet &ant, ber aRenfdjheit bie ©rengen unferer Rernunfterfenntnis 
ftar auf^ujeigen. ©r mies nach, bafj unfere Vernunft nur bas gu erfennen 
nermag, mas fidj in Raum unb 3eit einorbnen täjjt unb mas bem ©efeij non 
Urfadje unb Rßirfung unterftetjt. Das bebeutet, bafc bie Vernunft nur bie 
2Bett ber ©rfdjeinungen su erfaffen nermag. Das ift bie 2Bett, bie mir mit 
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mtferen Sinnen maljtneJjmen fönnen unb non bet mir uns mit unfetet 
Denffäljigfeit ^Begriffe nnb SBorftetfungen bifben fönnen, Das, mos jenfeits 
bet SBernunfterfenntnis Hegt, mutbe burdj &ants ^^ilojopfiie nidjt erfaßt; 
et nannte es bas „Ding an fidj“. 33on bet Datfäcl)iict}feit bet oon iljm bemie* 
fenen (Stensen bet SSetnunft übetseugt, fagte er: 

. mas bie Dinge an fidj fein mögen, metf} idj nidjt unb braune es audj 
nidjt ja miffen, meil mir bodj niemals ein Ding anbers als in bet Srfdjeinung 
oorfommen fann.“ 

Sin anbetes befanntetes 2Bort non iljm geigt jebodj beutlidj, bafj iljm ein 
„Ding“ audj aufjetljalb bet Srfdjeinung „ootfommen“ fonnte: 

„3mei Dinge erfüllen bas ©emüt mit immer neuer unb sunefjmenber SBetoum 
berung unb Sljrfutdjt, je öfter unb anljattenber fidj bas 9?adjbenfen bamit befcf)äf= 
tigt: ber beftirnte £immef über mir unb bas moralifdje ©efefc in mir/' 

5fbet es mutbe üjm nidjt bemüht, bajj fein „SBemunbetung unb Sljtfutdjt“ 
empfinbenbes „©emüt“ unb bas „motalifdje ©efe^“ in feinet Seele „Dinge“ 
finb, bie fdjon jenfeits bet 2Belt bet Stfdjeinungen liegen, — alfo fdjon „Dinge 
an fidj“ finb. Dbmoljl et affe flaffifdjen ©ottesbemeife als Übergriffe ber SSer= 
nunft in bas iljt unsugänglicfje ©ebiet jenfeits ber Srf^einungsmelt auf= 
jeigen fonnte, [teilte er ben ©tauben als „^oftulat“, bas Ijeifet als unbemeis? 
bare ainnaljme, bemüht neben bas SSetnunfterfennen. 3ltlein baburdj 50g et 
[idj (Eingriffe in bie gteiljeit feines Seitens feitens feiner oorgefe^ten 
IjÖrbe 3U. St felbft blieb seiilebens in djriftlidjen a3or[teliungen befangen. 

3lrtl)ur Sdjopenljauet ging einen großen Stritt meiter; et erfannte bas 
„Ding an fidj“ ober bas 2Be[en aller Srfdjeinungen als SBiflen. Ss mutbe 
iljm bemufet, bafj bie gefamte belebte unb unbelebte 2Belt unb audj bet SWenfdj 
felbft oon einem SBillen butdjbrungen ift*. 

Dbmoljl fein ©eift biefe mefentlidje Srfenntnis erlangte, oerftritfte er fidj fo 
feljt in [eine ©tübeleien, bafs et — tljeoretifd) — su oölliget SSerneinung bet 
2Bett unb bes Dafeins gelangte. 9Jtan nannte iljn ben „flaffifdjen aSf)ilofopljen 
bes Sßeffimismus“. So oerfdjiofj er [idj felbft ben 3ngang su testen StfennH 
niffen. 

9Jiatt)itbe ßubenborff, beten ^^ilofopfiie bie genannten Srfenntniffe 
Äants unb Sdjopenljauets bejaht unb beftätigt, fonnte barüber hinaus bie 
entfdjeibenben Stritte su lebten Srfenntniffen tun. Sie geigt uns oot allem 

* 3Ji. ßubenborff meift Jm „Xtiumplj“ Seite 138 barauf bin, „bajj es eine Um 
genauigfeit Sdjopenljauets ift, menn er bas ,Ding an fidj‘ ben SBillen nennt; benn 
ber SBille ift felöftoerftänblidj nur eine Srfdjeinung biefes ,Dinges an fidj‘, eine 
Srfdjeinung, bie fidj uns allerbtngs Ijaupifädjiidj nur burdj bie innere SBaljrnelj* 
mung offenbart.“ 
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überaeugenb, bctfe ber 3Ken[ch neben [einet Vernunft in bet ©rtebnisfähigfeit 
[einet Seele ein ameites ©rfemttnisorgan befitjt; [ie nennt es: Das gottburch* 
feclte 3dj. Sie fagt: 

„Das SSBettatt i[t burdjfeett oon göttlichem üßefen aller ©rfdjeinungen, bas fid) 
in i^nen als SBitten funbtut, im 9Jten[<hen aber überbies noch bemujgt erlebt mitb.“ 

(9lus ber ©otteserfenntnis S. 23) 

Sie nennt bas SBefen alter ©rfeinungen auch „©ott“ ober bas „©ötttidje“. 
Sie aeigt uns, bafc 9Jlen[djen bas ©öttliche erleben fönnen, mit anbeten 2Bor* 
ten, bafj [ie ©ott ahnen unb erfennen fönnen. ßefer, bie nod) in 93orfteI* 
langen oom „perföntidjen ©ott“ befangen finb, merben es oietteicht für un= 
ftattljaft galten, hier bas 2Bort ©ott au gebrauchen. Stnbere ßefer mögen 
ähnlich empfinben unb urteilen mie Schopenhauer: 

„Das 2Bort ,©ott‘ i[t mir beshalb fo gumiber, meit es in iebem galt nach Stufen 
oerfep, mas Snnen liegt.“ 
„93etm 2Borte ©ott benft fid) bie grobe 3Jtajorität ber ©uropäer mirftich ein 3nbi* 
oibuum, ungefähr mie einen 99?enfd)en “ 

Die iPhilofaphin h^t in ihrem 1959 erfdjienenen SBerf „3n ben ©efitben ber 
©ottoffenbarung“ bie ©efafjten ber ©ottübermitttung betjanbett. Unter ber 
tfberfrift „Das non Sßahn überfettete 2Bort“ mibmet fie ber SSeaefnung 
„©ott“ eingehenbe ^Betrachtungen. ©s ift bort bie phitofophife ^otmenbigfeit 
für bie SBatjl biefes SBortes bargetegt. gaft t)ier Sahraehnte früher fdjrieb fie 
in ihrem erften phitofophif^n 2Berf au biefer grage: 

„3a, ©otterfenntnis! SBir betonen btes, mir oerfatten nicht in ben gehler 
mancher großer ©eifter, bas SBort ©ott au oermeiben megen alter Irrlehren 
non perföntidjen, bie Sdjicffate ber üütenfehen teitenben ©ott ober ©öttern! 
Das Stbtehnen biefes SBortes oon Seiten ber bas ©ute im Stienfen bejahenben 
ißbitofophen hei&t nichts anberes als ^riefterberrfdjaft unb Srrtetjren ber 9te* 
tigionen Sieg unb Dauerhaftigfeit oerteitfen. Die ©rforfdjer ber Sßahrheit mer* 
ben bann einfach ,gotttofe 3Kateriatiften' benannt unb mit ben flachen, äuget* 
Iofen ßeugnern ethi[<her Sßerte in einen Dopf gemorfen, unb bas 33otf mirb im 
SBahne feftgehatten. ajlipraudj eines SBortes barf nie für uns Slntaf; roerben, 
es au meiben. Die SBorte ßiebe, greunbfdjaft, ©he merben 3. 23- trot$ alten grauen* 
ootten 9JiiPraudjes nicht gemieben, fonbern £o<hftehenbe [teilen [ie erfüttt mit 
reichem ©ehatt, frei oon alter ißermirrung oor bie 9Ken[<hen hin. So helfet benn 
auch biefes ©rfennen eine ©otterfenntnis.“ (Driumptj S. 123) 

$er SBiUc 3«r 

©s ift [eit ©hartes Darmitt eine feftftehenbe, oietfach erhärtete natur* 
miffenfafttfe ©rfenntnis, bafe [ich bie ganae reiche gülte alter Sßftanaen unb 
Diere im fiaufe tanger 3eiträume nad) unb nad) aus einaettigen ßebetoefen 
entmiefett hat, unb bafe ber 9)lenfch bas ©nbgtieb biefer ©ntuneftung ift. 
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2ßa$ aber mar bie treibenbe Urfadje biefer großartigen ©ntmicftung ber ßebe* 
tsefen 3U immer höheren formen? Darmin fah ben Stntrieb [ehr nüchtern unb 
materialißifih lebiglicf) in einem &onfurren3fampf ber ßebemefen unter* 
einanber. tiefer SBettfampf ums ßeben habe ßets nur bie tüchtigften 23er* 
treter einer 2trt 3ur gortpftansung gelangen laßen, moburth immer mieber 
beßer für ben ßebensfampf ausgerüßete gormen entftanben [eien. SJtit biefer 
natürlichen 2lustefe — fo meiß uns 9Jlatßitbe ßubenborff nach — läßt [ich bie 
©ntßetjung ber unermeßlichen 9Jtannigfattigfeit alter ßebemefen jeboch nur 
3um geringen Xeit erftären. Sie 3eigt uns nicht nur, baß ein SBitte 3ur Schön* 
fieit bie ganse Schöpfung burchsießt, fie bemeiß uns oor altem, baß burcß bie 
ganse ©ntmicftung oom ©inseller bis 3um 9J£enßhen ein 3ietftarer SBitle sur 
Bemußtheit mirfte. gorfcßenb unb ßnnenb überfcßaut fie ben gan3en langen 
233eg ber ©ntmicftung bis hin 3um SJlenfctjen, bem einigen bemußten ßebe* 
mefen, unb gelangt babei 3U ber Überseugung, baß bie UrfacJje biefes SBer* 
bens ein 2Bitte iß, ber ßch ein 23emußtfein fc^affen mottte. Da unfere be* 
grelle 23ernunfterfenntnis eine Urfacße biefes ^Bittens nicht entbecfen fann, 
unb ba biefer Sßilte ats mahrhaft ßhöpferifct) oon ber ^Shitofapßia erfannt 
mürbe, nennt fie ihn ben SBitlen ©oties. Unfere 23ernunft fann jeboch nun 
folgern, baß biefer Sßitte ©ottes nicht erft beim ©ntßetjen bes ©Retters mirf* 
fam merben fonnte, fonbern baß er fcJ»on Urfache bes 2ßerbens ber Urmetten 
gemefen fein muß. Unb fo gelangt 9Jiathitbe ßubenborff 3U ber überaus be* 
beutfamen ©emißheit: „3m Anfang mar ber 2Bitte ©ottes 5ur 33emußtheit.“ 
23on biefer ©rfemttnis aus erlebte bie ^ßhi^f^Phi^ — mie fie berichtete — in 
einer übermättigenben Intuition — bas heißt in einer überbemußten Schau — 
ben gefamten Verlauf ber SBettenßhöpfung oom Urbeginn bis sur SJtenfch* 
merbung. ©inen Stlieberfchlag fanb biefes über altes 23egtetfen erhabene, ge* 
mattige ©rieben in bem Sßerf „Schöpfungsgefctjichte“, bas erßmats im 3aßre 
1923 erfchien. ©in nachträglicher 23ergteich mit naturmißenfchaftttchen gor* 
ßhungsergebnißen seigte bie ermartete ootte Übereinßimmung mit ben Stus* 
fagen bes SBerfes. 3a, mehr noch, bie „Schöpfungsgefcßichte“ fchitbert bei ber 
Darßettung bes Überganges non ber unbelebten sur belebten Statur bie 3roi* 
fchenßufe nom ftüffigen Ärißatt 3ur erßen tebenben 3elle ats „©imeiß*“ ober 
„Äottoibfrißatt“, bie bamats ber amtlichen 2Bißenfchaft noch ttic^t befannt 
maren. Damit hatte bie ^bÜafopßin auch bas niet umfonnene SRätfet ber 
©ntßehung erßen ßebens in einer 333elt „toter“ Stoffe getöß. ©rß brei3eßn 
3ahre fpäter (1936) metbete bie treffe bie ©ntbecfung bes Slmerifaners Stan* 
tep, ber „©imeißfrißalle“ ats Äranfheitserreger gefunben hatte. 

Die ©otterfenntnis lehrt uns, baß ber 9Jlenfcfj ats einiges ßebemefen 
mit 23emußtheit ausgeßattet iß, unb baß mit bem ©rfdfeinen bes ÜDtenßhen 
bas Schnpfungs3iet erreicht iß. Damit iß auch bie 3eit ber ©ntmicftung immer 
höherer gormen ber Öebemefen — bas „plaßifdfe 3eitatter“ — enbgüttig ab* 
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gefdjloffen. ©ine Ejöherentwicflung über bett SJienfdjen hinaus — etwa einen 
„Ubetmenfdjen“, ben gtiebrid) sJiiehf<he erhoffte — wirb es nie geben. 

Unb bort auf ben Sternen, ben feltenen, 
Die wirtlich ßebenbiges tragen, 
2Bar Sßerben soll Äampf unb ©eftaltung, 
2Bie einft and) auf ©rben, 
©in mähliches, müijfames Streiten 
hinauf gu jjöh‘ier Vewufkheit. 
Sebodj an bem ^eiltöcn Sage, 
2IIs einer ber Dobesbegreifer auf ©rben 
3um erften 2Jlale bie glugfraft ins 3enfeits befaj), 
Unb [o fid) ber (Sott nun bewufjt erlebte, 
Da ftunben ftiHe bie Sßege bes SBerbens auf (Erben 
Unb ftunben ftitle auf aü ben wirtlidjen Sternen, 
Vicht tourbe mehr neue (Seftattung, 
©s blieb auf bem nieberen ©rab ber Vemufctljeit 
So Sßflang wie ©etier. Denn toiffe: 
Vur ein Vewufctfein fdjafft fid) ber ©ott — 
(Er fdjuf fid) bie -Uienfdjen. 
.. . (Driumph S. 68) 

Emmanuel $ant lehrte, bafc bie Vernunft ben 9Jienfd)en gum eingigen 23e* 
wufjifein aller (Erlernung mad)t, unb* SJiat^ilbe ßubenborff geigt uns 
barüber hinaus, bafe ber VXenfd) burd) fein gottburdjfeeltes Sd) bas eingige 
Vemujgtfein ©ottes fein fann. 

2ßem biefe Datfädjlidjfeit noch gu neu unb gu ungewohnt ift, fönnte r»iel= 
teilet aus ber ^Befangenheit in lanbläufigen Verkeilungen non ber gebotenen 
Demut nor Sahne benfen, bajg bas, was hier ©rfenntnis genannt mirb, nichts 
anberes fei als nerftiegener E>o<hmut unb eitle Uberheblidjfeit. — ©etnifj, 
räumlich unb geitlid) gefeljen, ift ber futglebige 9Venfd) gegenüber bem un= 
enblidjen SBeltall unb gegenüber ber ©migfeit nod) weniger als ein nergäng* 
li(hes Stäubchen. Das weife bie ^3^iXofophitt natürlich auch- Doch hÖten mir, 
mas jte gu folgen ©inmänben felbft fagt: 

„Vie mehr bürfen mir es toagen, fianglebigfeit ober &urglebigfeit, ©röfee ober 
Kleinheit mit entfeheiben gu laffen über bie 23ebeutfamfeit einer ©rfdjeinung. 
©s müffen bie SEBorte ber Äurgfidjtigen für immer nerftummen, bie ftdj fo gern 
ber Verantwortung, ©otiesbemufetfein gu werben, entheben möchten unb uns gm 
rufen: ,2Bie fönnte* bie 2Jienfd)heit, biefes unfeheinbare Ejäuflein oon Slmetfen 
im SBeltaü, Vemufetfein ©ottes fein ober werben?' 
So wie bie Schöpfung ber Urwelten uns ben SJJiafjftaö gab für bie VoHfotm 
menljeit einer ©rfdjeinung, fo entnehmen wir ber Schöpfung bes ©ingelwefens ben 
Viafeftab ber göttlichen Vebeutung einer ©rfdjeinung, benn fie fünbet uns: 
Das SBefcn ©ottes, welches erhaben ift über «Raum unb 3eit, beftimmt bie 23es 
beutung einet ©rfdjeinung webet nadj Dauer noch nach Slusbeljnung, fonbern eingig 
unb allein nach bem ©rabe, in bem es fid) in ihr offenbart. 

(Sdjöpfungsgefdjidjte S. 99) 
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5>ier fei nod) ettx SBort 5um „intuitiven“ (Erfennen eingefdjattet, ba manche 
fiefer 3n>eifet an ber ©üttigfeit biefer Strt bes Srfennens haben fönnten. 
Solche 23ebenfen finb bei b e n üülenfdjen verftänbtid), bie 5u febr gemobnt 
finb, altes nur mit ber Vernunft erfaffen 5U motten, dagegen ift gu fagen, 
baf) ber (Erfenntnismeg ber Sntuition von nieten ^ß^itofop^en burdfaus bejaht 
mirb unb baf$ and) niete gültige Intuitionen befannt mürben. (Es ift fetbft- 
verftänbtidj, ba|) eine burdj Intuition gemonnene (Sinficbt, bie p neuen (Er= 
fenntniffen führt, p unferer Vernunft nicht im 2Biberfpru<b fielen barf. 
SJiatfiilbe ßubenborff fdjreibt: 

„. . . . unter ben großen Sntuttionen, mie fie bie ©runbtage alter $büofopbie 
bitben foltten, bie mir aus alt ben Sabrbunberten ber (Sefdjidjte ber ^3^tIofop^te 
uns erhalten fetien, ift an erfter Stelte bie Intuition bes großen ©iorbano SSrwto 
5u nennen, für metdje er fteben Sabre binburdj in ben SBertiefeen ber (Engetsburg 
in Stom fdfmadjtete, immer miebet erneut burd) Folterungen nergebti(b sur 2i3ibet= 
rufung genötigt mürbe, um bann auf bem (Sampo fiore tebenbig verbrannt p mer* 
ben. (Er ift jener grofje ^ßbitofopb, ber tebrte, (Sott fei bie Seele bes SBettatls 
unb bes 9Jienf<ben Seele fei ein Xeit (Sottes.“ 

(Sin SBort ber Äritif an Äant unb Schopenhauer. S. 31) 

9lus einer intuitioen Scbau mirb and) ein befanntes, aus attinbifdjer 2Beis= 
beit überliefertes SBort ftammen, bas ber (Sottertenntnis febr nabe fommt, 
unb bas mir besbatb unb feiner befonberen Snnigfeit megen hier miebergeben: 

„(Sott febtäft im Stein, 
atmet in ber ^ftanje, 
träumt im Xier 
unb ermadjt im SJtenfcben.“ 

$er ©imt bes 9Jlenf<benIeBeit$ 

33etra<btungen über ben SJlenfcben unb fein Dafein taffen ben 23ticf 
manchmal jum Xierreid) binübergteiten, um burd) 93ergtei<be p einer Ktä* 
rung unb p anfdjauticber SSorftettung auftau(benber Fragen 5U gelangen, 
hierbei ift es jeboeb oft miebtig, sum SBergteidj nur mitbtebenbe Xiere fyexan* 
3U3ieben, ba Haustiere unb gesäbmte ober gefangene Xiere vielfach ein um 
natürliches Verhalten jeigen; bas tomrnt baber, meit fie einerfeits burdj ben 
Umgang mit ben SJtenfcben böbere feetifdje SBacbbeü erlangten unb meit am 
bererfeits ihre Snftinfte gefebmäebt mürben ober gang einf(bttefen. 

Stein förpertieb gefeben geboren mir SJtenfcben fopfagen 3ur klaffe ber 
Säugetiere, menn mir aud) burdj eine jabrtaufenbeatte, ftänbig verfeinerte 
3inittfation nicht mehr fähig finb, mie ein Xier in freier SBitbbabn 5u leben. 
Doch fott biefe Foftftettung — bas fei hier am Staube vermerft — uns nicht 
p ber Xorbeit verleiten, eine Stücffebr pm reinen Staturmenfdjen p er* 

14 



ftreben. (Es genügt, menn mir 3ünlifationserf<heinungen, bie unfere Gefunb* 
beit fchäbigen unb bie unfer Seben bebroben, abftellen. 

2Bas ben Sftenfchen hoch über bas böcbft entmicfelte Dier ftellt, ift feine 
Vernunft unb oor altem fein gottburchfeelies 3<h. ^fragen toi« nun nach bem 
Sinn bes ÜÖtenfcbenlebens, fo fönnen mit im E)inblicf auf bas Dierreicb fo* 
gleich feftftellen, bafj fidj bet Sinn unferes Dafeins nicht barin erfdjöpfen 
fann, für binreicbenbe Nahrung, ^leibung unb SBcbnung 3u forgen fomie 
'ßinber 3U sengen unb aufsusieben. So mistig unb notmenbig bies alles für 
unfere Selbfterbaltung unb für bie (Erhaltung unferes SSolfes ift, fo fann 
bamit bet Sinn unferes Sehens nicht erfüllt fein, meit mir bamit nur bas 
gleiche leiften mürben mie bas Dier, in bem mir Selbfterbaltung unb 2lrt* 
erbaltung in oollfommener äBeife erfüllt feben. Der Sinn bes SKenfcben* 
lebens muf$ folgerichtig aus ben gäbigfeiten unb Sftöglicbfeiten unferer 
Seele bergejeitet merben, bie fie gegenüber ber Dierfeele ausseicbnet. Diefe 
^lusjeicbnung bebeutet für ben Sftenftben auch eine SBerpflic^tung. Das f)ahen 
2Beife alter 93ölfer geahnt unb in SBorte gefaxt, menn auch nicht mit ber 
tiefgrünbigen (Einficht unb ber umfaffenben (Erfenntnis ber ^bitofaphw- Doch 
mollen mir bem Sefer bie 3Serfe nicht norentbatten, bie $riebri<h SRücfert in 
feinem Sebrgebidjt „Die Sßeisbeit bes SBrabmanen“ fcbrieb: 

„3ur Gotterfenntnis finb bie Diere nicht erfcbaffen, 
Du unterfdjeibeft bidj burdj fie, o ÜTtenfcf), oom Stffen. 
Denn obn’ fie ftebft bu nicht mit ihm auf gleichen Stufen, 
Vielmehr auf nieberetn, meit böbetn 3uberufen. 
Denn Dranf unb Speif“ unb Schlaf unb finnfidje Regier, 
Die oöllig ihm genügt, genügt nie oöllig bir. 
Du bältft ein Oberes bir im Söemufjtfein uor, 
Unb bift nicht bu, mo bu nicht emig ringft empor.“ 

3m „Triumph bes Unfterblicbfeitmillens“ merben SBünfdje aufgeseigt, 
bie in jebes SJienfchen Seele in unterfcbiebticber SBacbbeit mirffam finb. Diefe 
SBünfhe, Sebnfücbte ober SBiltensregungen entflammen bem gotterfüllten 
3«h ber SKenfcbenfeele; mir fennen fie als ben Sizilien sum Guten, sum Sdjö= 
nen unb sum SBabren unb als ein göttlich gerichtetes Sieben unb Raffen. 
Diefes göttliche SBollen ftebt fernab non jeglichem 3tDe(ft)crtfctt unb non jebem 
SBunfch, Glücf 3U fudjen unb Seib 3U meiben. 

Das Gute unb bas Schöne fönnen mir mit unferer SSernunff nicht er= 
faffen. 3eber 33erfu<h einer SBegriffsbilbung bes Guten unb bes Schönen mufj 
[Reitern. 5lufgeforbert su fagen, mas bas Gute fei, merben mir nur 23ei= 
fpiele bringen fönnen: „Gut ift, menn ...“ Gan3 ähnlich gebt es uns mit 
einem SBerfud), bas Schöne su erläutern; auch fyet fönnen mir nur 33eifpiele 
nennen: „Diefe Sanbfdjctft ift fdjön, biefer SKenfch ift ftbön, biefes ßunftmerf 
ift fcf)ört“, ufm. Der Grunb unferer Unfäbigfeit, bas Gute unb bas Schöne mit 
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Eßorten urtb ^Begriffen nicht unmittelbar erfaßen 5U fönnen, liegt barin, 
baj) bas Gute unb bas Schöne Eßefenssüge bes Göttlichen finb, bas unfern 
Vernunft ewig unäugänglich bleibt, gmu Ü)r. Subenborff f^reibt: 

„Elli bas göttliche Grieben bet ättenfdjenfeele ift unbefchreibbar, ift in roeiten 
Gebieten unnennbar, fo fagt btefe Grfemttnis. Etut bie oiet SBünfdje, bie bie fjäbig* 
leiten bes SBemufetfeins erleuchten unb tm 3<h ber aftenfdjenfeele geahnt werben, 
fönnen einen Eiamen erbalten, fie finb alfo nennbar! 35er EBunfch 5utn Guten, jum 
EBabren, 5um Schönen unb sum göttlich gerichteten fühlen uon ßiebe unb £>afj. 
Elber befchreiben unb belebten barüber, ums nun ber einselne göttliche EBunfch ift, 
bas würbe nur ju oft oerfucht unb roar nichts anberes als ßernunftübergriff! 
SRur toeil ber göttliche EBunfch jum EBabten ber 3)enffraft unferer Vernunft tief 
oettooben ift, besbalb fann biefe Vernunft für biefen EBunfth fo toeit gehen, bafj 
fie bie Stage ,EBas ift EBabrbeit?‘ babin beantworten fann: Sßahrbeit ift bie 
Überetnftimmung unferer ßorfteltung unb unferer überjeugung mit ber Xatfäd)= 
liebfeit.“ („35er Quell“, 3folge 13/1951, S. 587) 

35as höhe können, bas ben tölenfchen burch bie Vernunft unb bas gott* 
burdjfeelte Sch gegenüber allen anbeten ßebewefen ausgei^net, läfjt uns auch 
ben Sinn bes SJienfchenlebens erfennen: 

„Gottburdjfeelt bas SBeltaü, aber frei non perfönlidjen Göttern, Teufeln unb 
3)ämonen, unb in biefem EBeltall als einzig bewußtes ßebewefen ber fterbliche 
SJtenfcb, ber oor feinem Xobe bas Göttliche bemufjt erleben, erfüllen unb in EBorten, 
EBetfen unb Säten auf fein unfterbltches ESoIf ausftrablen fann, ber hiermit feine 
35oppeIaufgabe erfüllt, bas Göttliche bewußt gu erleben unb fein 93oIf gu erhalten. 
So ftebt ber 3Jienf<b unb fein ßebensfimt oor uns.“ 

(Elus ber Gotterfenntnis S. 34) 

Gotterleben 

25as Gotterleben bleibt für unfere Vernunft ein ewiges Geheimnis; ba 
es jenfeits allen ESernunfterfennens liegt, nennt bie ^htföfophin C5 au^ 
„Senfeitserteben“. 35iefes „Senfeits“ ift fein räumlicher ober geitlicber E3e= 
griff; oor allem hat es nichts gemein mit bem „£immet“, ben bie Ghriften 
manchmal auch Jenfeits nennen. 25ie Gotterfenntnis nennt bas Gotterleben 
auih „bas Grieben ber Genialität“. EBir fönnen biefes Grieben — ebenfo* 
wenig wie bas Göttliche felbft — nicht in EBorte faffen, wir fönnen es nicht 
betreiben; alle baljingebenben 33erfu<he wären nur ein Stammeln, beftem 
falls ein bürftiges Einbeuten. Schiller h<*t biefes Unoermögen fehr fd)ön in 
einem 93erspaar ausgebrüeft: 

„EBarum fann ber lebenbige Geift bem Geift nicht erfcheinen? 
Spricht bie Seele, fo fpridjt, ach! febon bie Seele nicht mehr.“ 

Unbebingte Freiheit ift ein EBefensjug bes Göttlichen. So ift es bentt auch 
gans unmöglich, für bas Gotterleben irgenbwelche Einweifungen ober Einlei¬ 
tungen 3U geben, woburch ber EBeg 31t Gott gu einer 3*öecfbanblung würbe. 
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(gbenfo farm es für uns and) feine ©ottesßäufer, ©ottesbienfte, ©ottesbienft* 
seiten, ^rieftet, ©ebete, £ulte, Äultgeräte ufto. geben, toeil alt bas ©enannle 
eine roibergöttXic^e ©inengung bes ©örtlichen ift, bie jebes ecf)te ©otterleben 
gefäßrbet ober gar unmöglich mad)t. Durd) bie genannten Mittel fann be* 
ftenfalts in b e n ©laubigen ein ©emütserleben gemedt toerben, in beren 
Seele eine enge 33ertoebung eigener ©emütsmerte mit ber aufgebrängten 
gremblebte befteßt. 

„Das ©rieben ber ©enialität ift jebenx möglich, folange er fid) felbft bie Seele 
noch nicht crftiüte, nicht ettoa nur bem genialen SJtenfdjen unb bem ©enie. ©r toirb 
hieran um fo eher gelangen, je oollfommenet er bie SBünfcße ber ©eniatitat non 
3n)ecfgebanfen fewbält. Sei ben meiften beute lebenben SJtenfcben bebarf es, bis 
bies erreicht ift, nod) einer grünbli^en ßöfung von ben uttfeligen Soßn* unb Straf* 
lebten, ©rft non bem Augenblide an fann fid) ihre ©eniatitat noll entfalten, tn 
meinem fie aus innerfter Überseugung fagen fönnen: ,3cb tue bas ©ute, erforfdje 
bas Sßabre, liebe ober baffe nad) göttlicher 2ßaf)l unb etfebne bas Schöne, nicht 
um mir bie Seligfeit nach bem Dobe ober ©üter im Diesfeits, aber aud) nicht, 
um mir geiftige ©lüdsbereidjerung unb inneren ^rieben ju erringen, nein, es ift 
mein ber Vernunft unbegreiflicher, grunblofer, jtoedlofer Sßitle.’ “ 

(Driumpb S. 253) 

Das ©otterleben, bas nach ben Seelengefeßen, bie uns SJtatbilbe ßuben* 
borff entbüllte, jebem SJtenfdjen gleich meldjer Staffe, toelchen Solfes unb 
toelchen Silbungsgrabes möglich ift, ift non unermeßlicher SStannigfaltigfeit. 
©s fann fpontan — urfacßlos — in unferer Seele ermaßen ober burd) ein 
äußeres ©rieben ausgelöft merben. Das ©rieben b.er Statur, bas Serfenfen 
in ein Sßerf boßer Dicßtfunft, bas £ören erhabener SJtufif, bas ©rieben ber 
SJtufterfcßaft, bie eblen Daten eines gottmadjen SStenfdjen — um nur einige 
Seifpiete au nennen — fönnen ©otterleben fein ober bas ©öttlicbe in unferer 
Seele aum SJütfcßtoingen anregen. 

$er Sinn ber menjdjlidjen llmiollfommenheit 

3n allen ßebemefen ßerrfcßt ber Sßille aur Selbfterbaltung. 3n ben Die* 
ren mirb biefer SSille oon ©rbinftinften meife unb auoetläffig beraten, mo* 
burch Diete in oollfommener SBeife ißr eigenes Dafein unb auch bas Dafein 
ihrer Art erhalten. A3ir feßen alfo, baß bas Dier einen oollfommetten Selbft* 
erbaltungsmillen hat. A3ie fteßt es nun in biefetn ^Sunft beim SJtenfcßen? 
Auch im SJtenfcßen roirft ber Selbfterhaltungsmille; febocß fehlen bei ißm bie 
©rbinftinfte, bie ißn roeife leiten fönnten. Arte oerhält fi<ß nun ber SJtenfcß? 
Seine Vernunft erfennt bie SJtöglicßfeiten, bie ßuft au meßren, bie ihm bie 
Staßrungsaufnaßme unb bie ©rfülluttg bes ©efcßlecßtstriebes natürlicher5 
roeife bereiten. So macht ber SJtenfcß aus ber Stabrungsaufnahme 3ur Stil* 
lung bes Jüngers eine Angelegenheit aur ausgiebigen Aefriebigung ber ©e* 
lüfte ber 3uuge unb bes ©aum^ns; feine ipßantafie im ©rfinben immer ge* 
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nufereicherer Speifen unb ßecfereiett fdjeint unbegrenat au fettt. Tabei fpielen 
vielerlei ©enu&gifte eine grofee 9toIIe, bie feine ©efunbtjeit beeinträchtigen 
unb, 3. 58. im Stoße bes Sllfotjols, fogar bie üttachfommen bauernb fthäbigen. 
®et ©efchlechtstrieb mürbe franfhaft überfteigert unb bie natürliche Sinnlich* 
feit entartete 3U feetenmörberifcher ©ier unb ßiifternheit. So fehen mir bei 
nieten SEßenfdjen bas traurige 58ilb einer Triebentartung, bie itörper unb 
Seele aerftört. Ter menfchliche Selbfterhaltungsmitte ift atfo in hohem ÜDfafee 
unoottfommen. 

„Sticht genug mit foldjen folgen! Da ber SJlenfch bie ßufthäufung (manchmal frei* 
lieh auch in einen Fimmel nach bem Tobe oerfchoben) unb bie ßeibmeibung als 
Sinn feines Seins annimmt, fo Bleibt auch fein ©harafter feinesmegs fo reich au 
liebensmürbigen ©igenfhaften, mie bas itinb fie noch aeigt. 23oll Steib, Sttifegunft 
unb Habgier beginnt er bie 50titmenfd)en 3U betrauten, bie ber ßuft mehr, bes 
ßeibes meniger 3U haben flehten als er felbft. ©ine gan3e Sülle mibermärtiger 
hanblungen leitet fich aus foldjen ©igenfcffaften ab. SBirb ihm oom anbern eine 
Untuft bereitet, fo bemahrt er folcfje Xatfadje oott ©ifer im ©ebächtnis, fte frißt ft<h 
förmlich in bie Seele unb — 3anffucht, ©ehäffigfeit, Bosheit fönnen unter folgen 
©inbrücfen nun mehr unb mehr bie «perrfdjaft in ber 9Jlenf<henfeete gemimten. 
3Bir fehen, bas entmicfett fid) altes gan3 einfach unb felöftoerftanbliCh. ©in ,Teufel' 
ift hierbei eine fehr überftüffige. ©rf-inbung bes 3Kenf<henmahns! 
SOSären bie ÜDtenfchen nur fotzet ©efetjtichfeit ausgeliefert, fo mürbe bas ßeben 
alter üütenfchen nur ein trauriger SIbftieg in immer größere Seelenoerfümmerung 
aus ber Hnooltfommenheit in bie SBerfommenheit fein, benn immer mehr engt ftdj 
bann bie Stufmerffamfeit bes 9Jlenfdjen ein. 2ßas feinen ,3toecf für ihn hat, mas 
feine ßuft nicht häuft, mas ihm nicht ßeib meiben hilft, bas halt er für unmidjtig, 
beamtet es gar nicht mehr. So fargt er feine Seele in feine enge SBett ein. Um 
fähiger merben fo bie 50tenf<hen im ßaufe ihres ßebens, ben eigentlichen Sinn 
ihres Seins au erfüllen, Ja, bei manchen fann es oorfommen, bajj ihre Stunben ber 
©rhebung, ber ©rfüßung bes ©ältlichen, immer fettener merben, bis foldjes SBoUen 
ganj in ihnen oerfd)üttet ift. Sch nannte fotdje SJlenfdjen feelifdj oor ihrem Tobe 
abgeftorben unb gab ihnen ben tarnen ber ,plappernben Toten’! mehr ÜDtenfdjen 
in einem 33otfe biefe traurigen SBege gehen, um fo mehr erfticft unter ihrem ©in* 
ftujj in ben -Dtittebenben göttliches SBotten, ber 5j$e[thau<h ihrer fdjlimmen SBorte, 
Taten unb Sßerfe nimmt ben ©bien nur au oft ben Sttem, unb unsterbliche SBölfer 
fönnen fo auf bas traurigfte oetenben.“ (Slus ber ©otterfenntnis S. 39) 

©s märe fehlest um bie 9Jtenfchheit beftellt, menn bem unoottfommenen 
Selbfterhattungsmitten feine Äraft in bes aJtenfdjen Seele gegenüberftünbe. 
Tiefe ©egenfraft ift ben Menfdjen in ben göttlichen Sßünfchen gegeben. Ter 
Äampf amifefjen ben beiben gegeneinanber gerichteten Kräften — bem luft* 
oerfflaoten Setbfterhattungsmitten einerfeits unb bem gottburchfeelten Sch 
anbererfeits — fann 3U brei ©rgebnfffen ber „Setbftfchöpfung“ führen ober 
aber bis 3ur Tobesftunbe unentfehieben bleiben. (Siehe ben folgenben Stb* 
fchnitt; SBiUensf reih eit unb Setbftfchöpfung.) 

2ßenn mir uns oor Singen haften, baj) bas ©ötttiche ohne Freiheit nicht 
beftehen fann, bann erfennen mir auch ben tiefen Sinn menfthli<het UnoolB 
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fommenheit. Senn, märe bte Seele bes SJienfchen fo befdjaffen, bafe ber SDienfc^ 
gmangsmeife immer nur oolffommen hnnbeln tonnte, fo mürbe es nie ein 
mirflidjes ©utfein geben. Sas ©ute, bas ©öttliihe famt ohne Sreiljeit nicht 
[ein. Sas ergmungene „©nie“ märe nicht bas ©nie. Ser Sttenfdj mufe [ich 
3ur ©rfüllung bes Sinnes [eines Sa[eins in freier SBalji für bas ©ute ober 
für bas Vö[e entfeheiben fönnen: 

„Ser Sinn ber mettfäjHchen Unoollfommenbeit i[t ein unenblidj meifer, unb bie 
Verunrflicfjung einer unoottfommenen Seele in einem SBeftatl, bas überall [einen 
Sinn oollfommen erfüllt, ift ein ftaunensmertes SBunber, bas in erhabener Sin* 
fa<bheit in ber aTCenfdjenfeete erreicht ift. 
SJiöge [i<h ber ßefer nur einmal recht oetgegenroärtigen, toelche 9tiebertracht unb 
^Bosheit, mefche 3anf[udjt, melier ©rab ber ©igenfucht unb Sdjlechtigfeit baburdj 
unter ben 2Jtenf<ben gu ftnben [ein fönnen, bafe [ie eben unooHfommen geboren 
[inb, bann mirb er mir reiht geben, roenn id) [age, bie[e Unoollfommenbeit ift mit 
unfagbar oiel 9Jlenfchenleib erlauft roorben! So mufe [ie benn auch eine untoetgers 
liehe Vorausfefeung für bas Schöpfungsgiel geroefen fein." 

(2lus ber ©otterfenntnis S. 36) 

2Ba$ märe ber -üttenfeh ohne inner[eelif<he Freiheit! Siefe Freiheit, bie es 
bem 2Jien[ihen ermöglicht, gottfern gu banbetn unb fchtiefelich [ogar feelifd) 3U 
nerfommen, befähigt ihn auch, in reifem Sttafee ©öttliihes gu erleben, oer* 
leiht ihm 2Bürbe unb ©ottesftolg unb täfet ihm auih bie -ättöglidifeit, bauern* 
ben ©otteinflang in [einer Seele 5u [Raffen. 

Siefes ©rfennen tiefe auih Schiller übergeugt ausrufen: 

„Ser 9Jtenf<h ift frei gefdjaffen, ift frei, 
Unb mürb' er in betten geboren, 

VSiUensfreibeit unb SeUjftfdjöpfung 

Sie grage ber SBittensfreiheit, bas helfet bie Srage, ob ber äJtenfih bie 
freie, oon jebmebem Slntrieb unbeeinftufete 3ßahl ber ©ntfdjeibung gum £an* 
beln hat, ift non gröfeter Vebeutung für ben eingelnen SJlenfdjen unb für bie 
menfchtiche ©efellfdjaft. 2Bürbe man gur uoUett Verneinung biefer Srage ge= 
langen, [o fönnte fein 9J?enf<h für [ein Sun unb fiaffen oerantmortliih ge* 
macht merben. Ser SJienfch märe bann etma in ber gleichen fiage mie bie 
Siere, bie Sftauen ihrer Snftinfte [inb. ©s märe bem attenfdjen bann auch 
niiht möglich, ben aufgegeigten Sinn [eines ßebens gu erfüllen. Seit 3aljr* 
hunberten ift bie Stage ber SViUensf reih eit, biefe „Kernfrage ber Seele“ um* 
ftritten morben. ©mit Su Vois 9tehmonb gähtte [ie gu ben [ieben unlösbaren 
2Betträtfeln; er [agte im £inbii<f auf bie gahHofen ßöfungsoerfuche: 

„Vielleicht gibt es feinen ©egenftanb men[<hlichen Vadjbenfens, über melden län* 
gere Leihen nie mehr aufgef^lagener Softanten im Staube ber Vibfiotfeefen 
mobern “ 
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©rnft £aedei fdfrieb ba3u: 

„3)as äTCerfmürbigfte in bem großartigen unb ßödjft oermotrenen Streite über bie 
SBitlensfreißeit ift melleidjt bie Datfadje, baß biefelbe tßeoretifcß ni<ßt nur non 
ßöcßft frittfdjen ^ßilofopßen, fonbern aud) non ben ejtremften ©egenfäßen nerneint 
unb troßbem non ben meiften SJtenfdjen als felbftüerftänbticß nocß ßeute befaßt toirb.“ 

(Die SBelträtfel) 

Die umfaffenbe Seelenleßre, bie 9Jiatßilbe ßubenborff uns gab, fonnte 
aucß biefes 9lätfel Iö[en: Unmittelbar oor ber ©ntfdjeibung jur Dat ßerrfcßt 
in ber Seele bes SJienftßen reftlofe Unfreiheit. Der Sßillensfampf in ber Seele 
mirb bann amangsläufig nad) ber ftärfften £raft ber SBemeggrünbe ent* 
fdfieben. 9JZit anberen ^Borten: Die ©ntfdjeibung ift bas ©rgebnis bes gefam* 
ten <peelen3uftanbes, ber in biefem ^lugenblid im äüenfcßen ßerrftßt. 2lber 
für biefen Seelenpftanb ift ber SJlenftß allein oerantmortlirß, meil er ißn in 
3eiten ber 9?uße in fiiß fdjuf. Denn in ben 3eitett ber *Ruße ßat er ben freien 
SBillen, an ber ©eftaltung ber eigenen Seele für ober miber bas ©öttlitße gu 
fdjaffen. 

©in 93eifpiel fall bies erläutern, ©in 9)ienfcß ßat ficß im ßaufe ber 3eit 
feelifd) fo gefdjaffen, baß er bas SBaßrßaftigfein, bas ©ßrlidjfein über alles 
[teilt unb baß er nidjts fo feßr oerabfdjeut unb ßaßt mie bie ßüge. <piößiidj in 
eine ßage geftetlt, in ber nur eine ßüge ißn oor einem großen Stßaben ober 
gar oor bem 93erluft feines ßebens bemaßren mürbe, fann er nur bie 2Baßr* 
ßeit fagen. Der oon ißm in ^reißeit in feiner Seele entfaltete göttlidje 2Baßr= 
ßeitmille ift berart mäcßtig in ißm, baß bie ©ntfdjeibung — fo^ufagen mit 
naturgefeßlidjer -ftotmenbigfeit — für bie Sßaßrßeit fällt. 

Der Sßert ber Sßillensfreißeit märe in ftrage geftellt, menn unfer fee* 
lifdjes ©rbgut, unfere Sftaffe* unb 93olfs3ugeßörigfeit, menn Hmmelt, ©r= 
3ießung, Sßoßlftanb ober 3lrmut ufm. eine beftimmte feelifdje ©ntmidlung er* 
groingen fönnten. Sn bem SBerf „Selbftfdjöpfung“ mirb jebodj feßr eingeßenb 

' nadjgemiefen, baß bie freie SBaßl troß all ber ©egebenßeiten, bie cßne 3utun 
bes SKenfdjen für ißn befteßen, nicßt uttmöglitß mirb. Die frei gemäßlte fee* 
üfiße ©ntfaltung fann jebodj buriß foldje ©egebenßeiten befdjleunigt ober 
oerlangfamt, geförbert ober geßemmt merben. 

hiermit fommen mir $ur Selbftfdjöpfung. SUiit bem ©rfdjeitxen bes SJien* 
fißen, bem emsigen ßebemefen, bas mit Vernunft unb gottburdjfeeltem Sdj 
ausgeftattet mürbe, ift bie Sdjöpfung nocß nidjt beenbet, meil im 3Jienfdjen 
ttun ein Äampf gmifißen feinem Selbfterßattungsmitlen unb ben göttlichen 
SBillensridjtungen entbrennt, ©rft mit bem enbgüttigen 5lbfdjluß biefes Äamp* 
fes, mit ber enbgültigen £jerrfdjaft bes einen ^Bittens über ben anberen 
^Bitten, ift im emgeltien 9)ienfcßen bie Sdjöpfung als Selbftfdjöpfung beenbet. 
3u melden ©nbergebniffen fann nun biefer Äampf füßren? Die ©otterfennt* 
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nts aeigt uns neben einem häufigen Unentfpeben brei 3Jiögtpfeiten einer 
abgefPoffenen Setbftfpjpfung: 

1. Sie SBotlfommenen. Sie fptfen in fp ootten unb bauernben (Sott? 
einftang. 3n biefem 3nftanb ift ber 9Jfenf<h oottfommen mie alte nipbempte 
©otterfpinung. Sie greipit ber 2ßaP für ober toiber (Sott beftep bei ifjm 
npt mehr; er bnnbett nun immer im ©inftang mit bem ©ötttpen. 

2. Die „ptappernben Xoten“. Das finb bie 9Jtenpen, bie alte götttpen 
Regungen tper Seele oöttig unbeapet unb gan3 oerfümmern liefen; fie 
fönnen nie mehr ©ötttips in fp erleben. Sttt ihr Sun unb ßaffen fiep unter 
ber gurtet ihres mappft gottoertaffenen Setbfterhattungsmittens. ßuftgier 
unb ßeibangft finb ihre einigen feetif^en Antriebe. Xroh altes ßärmens unb 
Sßtapperns finb fie tot, feetip tot. 

3. Sie manfettofen (Sottfeinbe. SBäpenb bie ptappernben loten attes 
©ötttpe gänatp unbeapet taffen, hobeln bie manfettofen ©ottfeinbe bem 
©ötttpen ftets bempt entgegen. 2Up fie fyahtn feine freie 2BaP mehr; 
amangstäufig hanbetn fie ftets gottfeinblich. 

Sie 33ottfommenen unb bie manfettofen (Sottfeinbe finb feltene ©rfpi? 
nungen unter ben 9Jienfpn. So<h bie Schar ber „ptappernben Xoten“ ift 
grop aus ber unenblpen 3aP tpet oietgeftattigen Xotenmasfen mürben 
uns in bem SBerf „Setbftpöpfung“ einige fennaeiihnenbe Vertreter geaeigt, 
bamit fp unfer 33ticf Pärfe. 

3n ben meiften SWenpen ift jeboch feine ber brei möglichen Setbftfpjp? 
fungen oottenbet. 3n Stunben ber Erhebung erleben fie ©ötttpes unb er? 
füllen bann ben Sinn ihres SJienpentebens. Sie fönnen biefes gottgeeinte 
Sein jeboch npt bauernb erhalten unb finfen immer mieber in (Sottferne 
aurücf. Siefe 9Jfenfpn nennt bie ©otterfenntnis bie „Unoottfommenen“. 

©s ift nun niep fo, bafa ber Sftenfdj ben ©rab feiner eigenen ©ottnähe 
ober ©ottferne fomie ben Stanbort feiner 9)litmenPen immer unb ohne mei? 
teres an erfennen oermöchte. Sßenn uns auch bie Seelentehre, bie Htiatplbe 
ßubenborff uns gab, ben $3ti<f bafür pärft, fo bleibt uns ber eigene Seelen? 
auftanb unb ber unferer 2J£itmenfpn im allgemeinen oerhüttt. ltnfere Ur? 
teilsfähigfeit ift anbem oon bem erreichten ©rab ber eigenen SReife begrenat. 

(Setmfjett 

Sas ©emiffen mirb oietfach als bie untrügliche unb auoertäffige „Stimme 
©ottes“ angefehen. 3ft es bas in Sßirftpfeit? 2ßasvfagt uns bie ©ott? 
erfenntnis (ß) hinüber?: 

„Sie Unruhe, bie ber 3J?enf<h ,bas piepe ©emiffen’ nennt, mirb nämlich nur bann 
oon ihm erlebt, menn er feinen, in feiner Seele herrfefjenben SBertungen oon ©ut 
unb 33öfe in irgenbeiner 23eaietjung aumiber entfehieben hat, fei es burdj eine Jfjanb? 
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lung ober Unterlaffung, fei es burd) Gefühle, Gebanfen ober burd) SBorte. Aur menn 
bas Sittengefeß, bas ben SJiettfdjen bie ^errfc^enbe Religion feljrt uttb er felbft 
als maßgebenb anerfennt, übertreten mirb, metben fid) bie ,Geroiffensquafen’ ober 
fteßt fid) sunt minbeften Gemiffensunrube ein. 3SerpIt fid) aber ber SKenfd) ben jur 
3eit in ber Seele ljerr[d)enben Sßertungen entfpred)enb, fo erfreut er fid) eines 
guten Gemiffens, er labt fid) in Selbftgufriebenl)eit. Ob nun aber biefe Sßertungen 
felbft, bie er für maßgebenb ^ätt, gottnal)e SBeis^eit ober gottferner ßnoerftanb 
finb, barum fümmert fic^ bies Geroiffen feinesmegs.“ 

(Aus ber Gotterfenntnis S. 45) 

SBenn es juirafe, baß bas Gemiffen bie Stimme Gottes märe, müßten 

bie Gemiffen aßer 3Jlenfif»en gang gleid) fein; bie Stimme Gottes müßte beim 

gleiten Anlaß in günstig oerfdjiebetten 9Jtenfd)en in gleid)er Art unb in 

gleicher Starte ertönen. SBenn mir uns jebod) ein menig unter ben 9Jienfd)en 

umfdjauen unb it)r Dun unb Treiben beobad)ten, fo erfennen mir leidß, baß 

bie Gemiffen ber ÜÖienfdjen feßr oerfdßeben finb. Gs gibt 9Jtenfd)en mit fef)t 

„feinem“ unb 9Jtenfd)en mit feßr „grobem“ Gemiffen. Das Gemiffen mirb 

aud) oon außen beeinflußt: Sieligiöfe ßefjren, SBolfsfitten, Dreffur in Gel)etm= 

orben, politifd)e Sßropaganba unb anberes meßr I)aben oft großen Anteil an 

ber Normung bes Gemiffens. Gs fann atfo oon einer untrüglidjen unb guoer* 

läffigen „Stimme Gottes“ mirflid) feine Siebe fein. 93eifpiele foßen bas nod) 

beutlidjer madjen. Gs gibt SJienfdjen, bie erröten fdjon, menn ße im begriffe 

fte^en, aus unbebeutenbem Anlaß eine fogenannte Notlüge gu gebrauten, 

mäljrenb anbere in überaus ernften Dingen mit bem beften Gemiffen ber 

SBelt fügen, „baß ßib bie halfen biegen“, ßeßtere Sorte finben mir feit et) 

unb je befonbers safßreid) unter ben tonangebenben Sfteinungsmadjern. 

Dann erinnern mir uns an bas fünftfidje SSerfrüppefn ber güße fleiner 

d)inefifd)er 3Jläbd)en, bas einer SSoffsfitte entfprad), unb an bie refigiöfe Sitte 

ber inbifdjen 2Bitmen*93erbrennungen. 33eibes mürbe mit beftem Gemiffen 

oerübt. Gin anberes 93eifpiel: Gs ift mal)rfd)eintid), baß nur ein Deil ber 

Singeber, £äfd)et, Stifter, ^olterfnec^te unb genfer ber unglüdlidfen Opfer 

ber 3nquifition 23erbred)er unb Sabiften maren. 01)ne 3IDetfeI batten oiefe 

oon ihnen auf Grunb ber ßerrf^enben refigiöfen 2ßaf>noorfteßungen bei ber 

Ausübung ißres fd)redlid)en „Amtes“ ein feßr gutes Gemiffen. Sßenn ße 

bann beim Anblid ber fobernben Sd)eiterbaufen, auf benen fid) bie armen 

Opfer in Qualen frümmten, aud) nod) ßörten, mie bie ^rieftet babei inbrün* 

ftig ißr „De beum faubamus“ — Großer Gott mir loben Didj — fangen, mirb 

fid) ißr gutes Gemiffen moßl nodj 5U tiefer innerer 3ufii^ßttßeit unb Selbft* 

gefätligfeit gefteigert ßaben; benn bie ^eßeroertifgung ift boc^ ein Gott mofßs 

gefälliges SBerf. 

„3u Abertaufenben mürben bie SBorfabren auf bas graufamfte, mit benfbar beftem 
Gemiffen oon ben Gbriften gequält unb gemorbet. Die d)riftlid)en Könige unb 
Apofiel, bie bie Reiben am graufamften ,ausrotteten’, mürben heilig gefprod)en, 
benn bas d)riftlid)e Gemiffen gebietet bie geroaltfame Ausrottung Anbersglaubiger, 
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bie bas ©bttftentum abfebnen. ©ans rote es bie ©fjriften ber anberen (briftfidjen 
Äonfeffionen als Äetjer oerfolgen unb Iebenbig oetbtemten bief) unb ÜÜiiilionen 
grauen folterte, toeil bie SBafjitleljre, fie feien oom Xeufel befeffen unb hätten fi<b 
ihm binsegeben, bie ©emiffensmertungen lieferten! So ,3uoerfäffig’ ift alfo 
bie ,Stimme ©ottes’, bas ffiemiffen!“ (9lus ber ©otterfenntnis S. 49) 

SSom Stanbpunft ber ©otterfenntnis aus ift nodj fotgenbes 3u fagen: 
SBare bas ©emiffen tatfädjfiib eine innere Stimme, bie uns auoetfäffig fün* 
bete, toas gut unb mas böfe ift, fo mürbe bamit amederbabenes ©utfetn oer* 
binbert; benn ber SÖXenfd) mürbe gut fein motten, um feine ©emiffensqualen 
erleiben 5u müffen! — Sind) für biejenigen, bie non refigiöfen Sßabn* 
oorftelfungen frei fittb, fann bas ©emiffen nie ein suoetläffiger SJtabner 
fein; es fann ja immer nur innerhalb bes oom SJtenfdjen erreichten ©in* 
ffanges mit bem ©öttlidjen fpredjen. 2ßir motten unferem ©emiffen ftets mifj* 
trauen! 

Der Sinn bes Dobes 

Dte ©rbe trägt unermejälidj oiefe ßebemefen non einer unüberfebbaren 
23iefgeftaftigfeit — ^ffanaen, Diete, Stftenfdjen. 3n biefer gemaltigen gütte 
bes ßebenbigen bcrrftbt aber ber unerbittlitbe Xob, bem jebes ßebemefen un* 
termorfen ift. —• So fcfjeint es. Dodj bie Sfaturmiffenftbaft meift uns nadj, bafj 
biefes 33ilb nicht oöllig mit ber SBirfficbfeit übereinftimmt. ©s gibt unfterb* 
fi(be ßebemefen. kleine, nur unter bem SJtifroffop fidjtbare ßebemefen, bie 
nur aus einer befteben, unb besbalb ©inaetter beiden, fennen feinen 
SUterstob; fie fönnen nur burd) junger ober Dürft ober burd) äußere ©emalt 
getötet merben. Sie oermebren fid) burd) Teilung. Der ©inaetter geigt nadj 
einer gemiffen 3eit bes Sßadjfens eine ©infdjnürung, bie fid) immer mehr 
oerengt, bis bie 3eKe in 5mei Deife gerfällt, bie beibe meitermacbfen, ficb 
teilen, unb fo meiter. Das gebt emig fo fort, ohne bafj bie ßebensfraft ber 
immer neu entftebenben Diere audj nur im geringften nadjlte&e. 58ei biefem 
emigen 2ßad)stum gibt es — fomeit bie äußeren ßebensbebingungen befteben 
bleiben — 3u feiner 3ett aud) nur eine „ßeidje“! Das ift Ilnfterblidjfeit im 
Sinne enblofen förperfidjen Seins. Diefe ©inaetter maren in urfernen 3eiten 
bie erften ßebemefen, bie in einer 2BeIt entftanben, in ber es nur „tote" Stoffe 
gab. Sie leiteten bie fange ©ntmidfung bis bin 3um Sftenfdjen ein. 

9Jlit bem SBerben tJietgetXiger ßebemefen ergab fid) bann eine „Slrbeits* 
ieifung“ in ber 5lrt, bafj menige 3*lUn bie Aufgabe ber gottpffanaung über* 
nahmen, mäbrenb affe übrigen — Äörperaetten ober Somata genannt — affe 
anberen ßebensaufgaben erfüllten. 33ei biefen aSieXgellern maren nur noch bie 
gortpflanaungsaetten unfterbfid); menn fie ihre Aufgabe erfüllt batten, oer* 
foren bie Somata ihre ßebensfraft, fie ftarben. Damit batte bas Xobesmufj 
feinen ©inaug in bie 933eXt gebalten. 5lber in ben ^örperaeffen, bie nun bem 
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unerbittlichen Dobesmufj untermorfen maren, tebte bas ©tberinnetn an bie 
ilnfterbtichteit bet Rbnen meitet unb entfalte ü)ten Selbfterbattungsmilten 
aufs f)öc^fte. liefet R3itte, non bet ^ilojop^in ilnfterblichfeitmitte genannt, 
toutbe nun ein ftarter Rlitfcppfet immet p^er entmicfetter gotmen bis 
hinauf gum Rlenfchen. Rbet auch im Rlenfchen, bem eingigen Dobmiffet, 
btennt bet Hnftetblichfeitmitle meiter. Danf bes gottburchfeetten 3cf)s fann 
bet Rtenfdj feinen Hnfterbtichfeitmitten feboch butch reiches ©otterteben oet* 
geiftigen unb fomit not feinem einigen Dobe erfüllen. Das ift bet „Dtiumpb 
bes Unfterbtichfeitmittens“! 

Das Dobesmuj) mar ben SDXettf^ett immer ein Rätfet unb ein ©egenftanb 
ernften Sinnens unb gotfdjens. Der unerbittliche unb unaustoeplidfe Dob 
fpiette auch bei bet ©niftetjung bet Religionen eine mistige Rolle. 

„2Bie Statten fliii^tig gleiten bie Rlenfcpngefdjledjter über bie ©rbe, 
Sie btübn unb oergeben unb fingen babei bas PP> 
Das niemals oerftummenbe fiteb unfterbticben ßebens! 

2ßas biejg fie fo fingen? 
2ßas biefc fie fo hoffen unb motten 
3m Repe bes allgetoaltigen Dobes? — 
Seit Rlenfdjen gebaut, umfreifte ihr Sinnen bies Rätfet. 
3br ©tauben, ihr Dichten, es ftammett 
3n Rlptben unb ßiebern ihr böibftes ©rteben. — 
3n ihrem gläubigen ©bot 
klingt Xorbeit, ftingt ftägticbes fürchten, 
Ätingt fteinticbes hoffen unb SBotten, 
©emifcbt mit em’get erhabener 2Babrbeit. —“ (Driumpb S. 11) 

Die ©otterfenntnis bat auch biefes Rätfet getöft unb geigt uns ben 
mapen Sinn bes Xobes: Der Dob mat bet ©ntfacher bes llnfterbticbfeit^ 
mitlens unb fomit ein notmenbiger Reifet bet Schöpfung. Hnb in bet Seele 
bes Rlenfchen ermöglicht bas Dobmiffen bie Retgeiftigung bes ltnftetbticp 
feitmittens. So feben mit im „Stetbenmüffen“ ein fyofyts können, bas uns 
gum ©ötttichen führt. Das Dobmiffen ift gubem für alte gottmachen Riem 
fcpn eine ernfte Rlabnung, ihr einmaliges ßeben nicht mit Richtigteiten gu 
oetgeuben, fonbetn es nach bem etfannten ßebensfinn gu geftatten. 

„Diefe SEßeisbeit, bas Retenntnis unferer ©ottertenntnis, täfet ficb, fomeit es bem 
2Btffen entnommen, etma mit ben SBorten ausbrüden, bie niemals Dogma fein noch 
merben fönnen ober motten, fonbern ©infid)! finb mie bie erforfcbten Raturgefep: 

1. 3<b meiff, bah nur bem ©ingetter unb ben Äeimgetlen enbtofes Sein im Reiche 
bet ©rfcheinungen möglich ift, ich fetbft aber mie alte Somata bem Dobesmujg oer* 
falten bin. 

2. 3d) meifj, bah ber Ilnfterblichfeitmitte aber Somata burdj bas Dobesmuf) ben 
Antrieb erfuhr, formen böboter Söemufjtbeii bis aufmärts gum Rlenfdjen gu er- 
gmtngen. 
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3. 3dj meifj, baj) mit banf bet fo erlangten ^emufjtheit, folange ich lebe, bie 3Jiög* 
lidjfeii gegeben ift, bas bet Sßernunft unfaßbare 5Befen ber Dinge, bas ,3enfeits’, 
bas ©ältliche, bie ©enialität (ober toie mit ebenfogut fagen lönnen ,©ott’) bemüht 
3u erleben unb hierburd) meinen Unfterblichfeitmillen not bem Dobe ju erfüllen. 

4. 3cb meifj, baf3 bie 9Jtenftf)cn burd) bie Vernunft bas einige Bemufttfein ber ©r* 
fdjeinungsmelt finb, burdj bie ©enialitäi aber fidj einjelne SUienfchen ju bem ein* 
3igen SBemujjtfein ©ottcs bis jnr Dobesftunbe felbft geftalten fönnen, auch ich ans 
eigener Äraft bie 93ollfommenheit erteilen fann.“ (Driumph S. 281) 

Säjon feit langem ift es nriffenfdjaftlich ertoiefen, ba& alle gäijißfeiten 
unferer Seele untrennbar mit ben lebenben 3ellen bes ©ehitns unb bes 9?et= 
oenfpftems nerbunben finb. Stirbt ber Äörper, etlifdjt aud) bie Seele. Dte 
5ßorfteIluttg, baj) and) bie menfdjlidje Seele famt ifirem 3d)*93erouf5tfeirt ben 
toten Geib oerlaffen Üöntie, um irgenbtoo unb irgenbtoie roeiter3uleben, ift ein 
Sßa^n. Geib unb Seele finb eine unlösbare ©inheit. ÜBir fennen bie SBeumfjt* 
lofigfeit als oorüberge^enben franfliaften 3uftcm*) unb in ben Stunben, in 
benen mir feft unb traumlos fdjlafen, finb mir and) ohne Semufetfein. ©in 
befannter Spruch fagt treffenb: „Schlaf ift ein furser Dob!“ 2ßer fid) mit 
biefem ©ebanfen oertraut gemacht fjat, finbet barin Hube unb ^rieben. Das 
Xotfein l)at nichts S^red^aftes an fid). ©inem qualoollen Sterben ift ber Dob 
ein ©rlöfer. Unb mettn ber 9Jienfd) in eine Gage fommt, bie ihn ben Sinn 
feines Gebens auf bie Dauer nid)t mehr erfüllen läfjt, mirb er oft noch bie 
Sftöglidjfeit haben, feinem Geben felbft ein ©nbe ju fetjen. 

„Diefe SBaljrheit (oorn emigen ©rlöfdjen bes SBemufctfeins im Dobe), bie mir uns 
öemufjt ermorben haben, fie podjt auch bei bem frömmften ©brtften, ber an bas 
^enfeitsleben nad) bem Dobe glaubt, gar oernehmlich an, immer bann, menn mieber 
eine Stunbe fommt, in ber ihn ber natürlidje Dob am tiefften erfdjüttert, menn 
ein geliebter 3Jlenfcf) ihm ftirbt. 
Da gibt es für ihn eine SBeile, in ber ihn bie SBafjrfjeit bes Daffäcblidjen über* 
mältigt: 91m offenen Sarge bes Doten! 3m 9Inblid feines bleiben ftarren 91nt* 
li^es, ba gibt es aud) für ben gläubigften ©hriften einen 91ugenblid, unb fei er 
no<h fo flüchtig, mo er in ©egenmart ber ernften Datfädjlichfeit nicht 3U leugnen 
magt, tief erfchricft er bann über feinen »Unglauben’. 9Jfag immer, fdjon fobafb ber 
Sarg gefihloffen ift, er felbft ober bas Droftmort bes Pfarrers ben ©lauben an 
Fimmel unb £ölle mieber aufrichten, ficherlicb mürbe feine Seele in jenen Stunben, 
menn auch nur flüchtig, geftreift oon ber etnften unb bod) fo friebreidfen SBaljrbeit. 
SBenu biefer übiunb es nicht ift, ber mieber ladjeln mirb, mie fönnte bann je ber 
93erftorbene in feiner ^erfönlidjfeit erhalten bleiben! 2Bare nicht jebe all btefer 
3ellen notmenbig, um biefe 3U bemahren? Seine charafteriftifdje 9lrt fi<h 3U be* 
megen, ein gans befonberer, nur ihm eigentümlicher 9lusbtu<f ber 91ugen, feine be* 
ftimmte Haltung bes ftopfes, ber .ftlang feiner Stimme, ja, ber ganse einmalige 
unb einäigartige ©harafter, ber aus all biefen ©emohnheiten fpraih, bas alles ge* 
hört unlöslich mit gu feiner 93erfönlid)fcit, unb nur auf bem 3ufantmenmirfen all 
ber ©injelerfcheinungen beruht ja feine perfönlidje ©igenart. ©benfo mie fein be* 
mufctes ©rieben ift fie nur burch bas 9Birfen ber 3eflen feines Körpers gemorben, 
unb fie ift nun im Xobe auf emig entfchlummert, ju Slfdje gemorben. 
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3a, es gibt für ben ©läubigften unter ben £immelsgläubigen Stunben, in benen 
er erfennt, bafc fein Unfterblidjleitsmritbos ihm bie perfönlidje Hnfterblidjfeit eben* 
fomenig oerfpridjt, mie bies bie Sehre non ber Unfterblidjfeit ber Art, non ber Un* 
fterblichteit in ben Aadjfommen bem Darminiften ner^ei^t. Der üößille sur ASahr* 
Ijeii madje uns ftarf, aud) im tierbften 23erlufte eines uns nahen Aienfdjen ju er* 
fennen, bafj bie ^erfönlichfeit über ben Tob hinaus ni^jt leben fann! 
Dodj bas gleite SBemufjtfein, bas uns befähigt, biefe ernfte 2ßa^r^eit ju begreifen, 
bewahrt uns auch nor ber Trennung non bem Toten!“ (Triumph 6. 267) 

hierüber fagt uns bie Dichtung jutn „Triumph bes HnfterbH^feit* 
willens“: 

„Aidjt Afdje, bie eroig fdjlummernbe Seele, bleibt bir allein, 
Die tnadje, bemühte Seele lebt bir im fersen. 
9?ie ftirbt bir ber ftreunb, 
Aie ftirbt bir ber innig (Beliebte, 
Sßenn je beine Seele hin bis sum 3enfeits geflogen. 
3u biefem Aeidje finbeft bu immer mieber surücf, 
Denn Trauer unb innige ßiebe ju Toten 
Sinb flugftarfe Flügel ins 3enfeits. 
Dort ift nicht heute, nicht geftern, nicht morgen, 
Dort lebt bir ber greunb, menn in bir 
Sein wahrhaftes 23ilb bu bir roaljrteft. 
Unb menn er auch fetbft 
Semufjtes ©rieben für immer nerlor, 
Sn beiner Seele ftirbt er, ber (Beliebte, 
©rft einft mit bir felbft, 
Ai<ht eine Stunbe mu&t bu ihn miffen!' (Triumph S. 67) 

Die SMfefeele 

Die heutige, etwa 2,8 SJtilliatben (2 800 000 000) üUtenfdjen sählenbe ©rb* 
benöllerung fe^t fi<h aus mehreren Waffen jufammen. Die einseinen Waffen 
umfaffen mehrere 93ölfet, bie wieberum aus mehreren Stämmen hefteten 
fönnen. ©s gibt Ijeute annähernb 2800 lebenbe Sprayen. 3m Schrifttum ift 
bie ©inteilung bet Waffen unb hälfet nie^t einheitlich; fie rietet ftch nach bet 
me^r aber weniger willfütlichen Auswahl unb ^eftfe^ung berjenigen förpet* 
lichett Untetfcheibungsmerfmale, bie man füt bebeutenb hält, haut* unb 
Haarfarbe unb ÜÜterfmale bet Äörperform ftef»en babei im Sßorbergtunb. 3n 
bet ©ottetfenntnis fyahen jebod) bie f e e I i f h e n SOietfmale bie enift^et* 
benbe 23ebeutung. 

©s ift eine gans natürliche ©tfcheinung, bafj bet 3Jtenfch bie nerfdjiebenen 
Ausfühtungsfotmen eines ©egenftanbes, bet ihn inteteffiett, fofort bewertet. 
9ücht anbets uerljält et fich angefichts bet Waffen, fofetn fie feine Anteilnahme 
erwecfen. ©s wäre unnatürlich, wenn er ft<h anbets nethielte; et bewertet ja 
auch feine näihften Angehörigen unb feine äküfsgefcfjwiftet. Sein A3erturteil 
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mirb fidj immer aus feinem eigenen ©mpfinben unb aus feiner eigenen 
©rlenntnisfähigleit ergeben; man nennt bas eine „fubjeltioe“ Vetoeriung. 

Selbftoerftänblich mirb ber feelifch gefunbe Atenfch fidj 3U ben Rlenfchen 
feiner Piaffe unb feines Voiles meit ftärler I)inge5ogen* füllen als 3U AZen* 
fdjen anberer Waffen unb frember Völler. Snsbefonbere mirb ber feelifch ©e* 
funbe es abtehnen, ben Lebensgefährten aus einer anberen Raffe ober aus 
einem fremben Voll 3u mähten. Sas gefunbe ©mpfinben aller Völler bejaht 
bie gorberung nach Reinhaltung ber Waffen unb lehnt Raffentnifchung ab. 
Sas ift gut. Sßenn jeboch bie natürliche V3ertf<hätjung ber eigenen klaffe unb 
bes eigenen Volles in anmafcenbe ilberljebtichfeit ausartet, mie bas jutn Vei* 
fpiel in ben bekannten ^Begriffen oom „ausermähtten Voll“ unb oon bet 
„£ettentaffe“ gedieht, fo ift bas natürlich abjutehnen. ©benfo ift es fetbft* 
oerftänblith 3« oermetfen, menn bie Ablehnung ber Raffentnifchung in eine 
Verächtlichmachung frember Raffen ausartet. Surd) bie SBertfchähung ber 
eigenen Raffe unb butth bie ^fotberung nach ih*er Reinhaltung toerben AZen* 
fchenmürbe unb AZenfchenredjte ber Angehörigen frember Raffen nicht ange= 
taftet. Sie in (Europa unb Rufrtanb oorgefommenen unb in einigen Seilen ber 
SBelt ftänbig oorlommenben Raffenoerfotgungen lönnen nicht baburch gei= 
ftig bemättigt be3iehungstoeife oerhinbert merben, bafe man bei uns f<hon 
jebe ernfte, oon Verantmortungsbemufotfein getragene Vehanblung ber Raf= 
fenfrage als „Raffismus“ ober als „Raffenhetje" oerbächtigt. Sie Raffenfrage 
befteht unb fie mirb nicht gelöft, inbem man fo tut, als fei fie nicht oorhanben. 

AZathilbe ßubenborff hat uns in ausführlicher Sarftettung unb in unan= 
taftbarer Vemeisfühtung ben göttlichen Sinn ber Raffen unb Voller ent= 
hüllt. Sie hat biefem überaus ernften unb toichtigen ©ebiet toeite Seite ihres 
©efamtmerfes gemibmet. ©s fönnte allen Vollem ber ©tbe 3um Segen ge= 
reichen, menn biefer göttliche Sinn ber Raffen unb Völler oon ihnen erfannt 
mürbe. Sas ift jebodj bei ber geiftigen Vermutung ber AZenfchhet* unferer 
Sage leibet faum 3U ermatten. Dbmohi bie AZenfcfjen in Raturmiffenfchaft 
unb Sechnif bemunberungsmütbige gortfchritte etsielten, ift bas ©eiftesieben 
ber Völler oon Irrtum, A3ahn unb Lüge berart burchfe^t, bajj bie Verbreitung 
ber SVahrheit in faft allen Vereinen — insbefonbere bei Raffenfragen — auf 
SViberftänbe ftöfct. 

©he rou über bie Vollsfeele fpredjen, müffen mir 3unächft noch einigen 
meitoerbreiteten 3rrtümern entgegentreten, ©egenüber ber gorbetung ber 
Raffenreinheit mirb eingemenbet, bafi es laum noch raffenreine Völler gebe 
unb bajj 3ubem eine Raffenmifchung erftrebensmert fei, ba fie bie gähigleiten 
ber AZifdjlinge oeroielfättige unb fteigere unb bie Völler oerjünge. — ©s 
trifft 3U, unb 3mar befonbers für bie ha<h3tüilifierte, «hriftli^e A3ett, bafo mir 
in ihr nur feiten reinraffige AZenfdjen antreffen unb bafc bie Voller Raf* 
fengemifche finb. Semgegenüber gibt uns bie Vetetbungsmiffenfdjaft bas ©es 
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fe^ non bet Auffpattung, bas bie Hüiffeht m Heinbeit bet 31 rt ermöglicht, 
tuentt meitere Haffenmifhung immer fettener toirb. 3m Ejinblicf auf unfet 
33oI! ift gubem gu fagen, bajj es fic^ nietfah um Hiifhungen artnetmanbten 
©futes banbett, bie fi<b fetbftoerftänbtih nicht fo urtgünftig füt bas Sotf aus= 
nnrfen tote etma bie Hfifctjungen annfhen Negern unb gSeifoen in ben Ser= 
einigten Staaten non Hotbamerifa. 3ut Klärung bet Segriffe fei hier ein- 
gefügt, bafj es boxt fein ametifanifhes „Sotf“ gibt, tnie man oft prt ober 
tieft; bie USA finb befanntlih bet „melting pot“ — bet Sdjmetätieget bet 
Nationen — fo bafe es fadjlih richtig ift, nur non einet Seoölferung bet USA 
5u fpredjen. 3n bet Somjetunion ift es äplicp-biefes Hiefenreidj umfaßt eine 
Ötofee 3at)I raffifh fef)t netpiebener Göltet, fo baff man auch per fahtih 
richtig non bet SeoÖtferung bet UbSSH fpredfen fottte. 

3um anbeten Srrtum: Sei bet Htifhung non Waffen fittbet im ättifh* 
ting feine eigentliche Hfifhung bes Haffeerbgutes bet (Ettern ftatt, fonbetn 
bas oerfhiebene (Erbgut Bleibt in feinet Seete getrennt, mte bie neben- 
etnanbertiegenben Steinten eines Htofaifs. Set Hlifhting ift, meift ohne fictj 
beffen betonet au fein, ein bebauernsmertes, sroiefpättiges ©efhöpf. Hiifp 
tinge fönnen feine Sotlnaturen, feine fraftnotten Setföntiihfeiten fein, ((Ein 
reiht anfihautidjes Seifpiel für bie feetifihe 3etriffenheit eines Hlifhüngs gibt 
Xhomas Hlann in feinet (Eraähtung „Xonio Kröger“), ©etegenttih fetjeinbar 
günftige Ausmirfungen einer Haffenmifhung finb im £inbticf auf bie Sotfs= 
erhattung immer nachteilig. Haffenmifhung ift für ben Seftanb eines Sotfes 
ebenfo gefährlich tnie Snaudjt. 

Hoch ein gefährtiher 3rrtum ift befonbets non Dstnatb Spengler in 
feinem 2Berf „Ser Untergang bes Abenbtanbes“ mit bet Hfeinung nertreten 
tnotben, Sölfet unb Kulturen tnäten einem naturgefehtichen Alterstob um 
tertoorfen tnie Hfenfhett unb Siete, unb man fönne butihaus in biologifhem 
Sinne non jungen unb alten Sölfern fpteihen. Unfere ©otterfenntnis bagegen 
meift nah, baff Söffet genau fo unfterbtih finb tnie bie (Einaetter. Sötfer, bie 
niht buth ©ematt ober buth Seuhen ober buth futturetten Setfalt 3m 
grunbe gehen, fönnen fo lange leben, fotange unfete (Erbe überhaupt £eben 
au tragen netmag. tiefer 3rrtum ift für bie Solfsertjattung äufcerft net- 
hängnisnott, meit er ben Sotfserhattungsmitten untergräbt. 

S3it haften ^tex ben 3rrtebren unfete (Erfenntnis nur entgegenftetten 
fönnen, ohne bafüt Semeife an erbringen, meit baau bet Haum fehlt. Sie 
Semeife finb in bem Sßetf „Sie Sotfsfeete unb ihre Sfahtgeftatter“ gegeben; 
aus ben fotgenben Ausführungen übet bie Sotfsfeete ift jeboh fh°n 2Eih= 
tiges au entnehmen. 

Sie mefenttihen Haffenunterfhiebe liegen tm Seetifhen. Sa mir als bas 
Sßefenttihfte bet Htenfhenfeete bas gottburhfeette 3h erfannten, fo müffen 
bie Haffenunterfhiebe mit bem ©otterleben nerfnüpft fein. 3n Seaug auf bas 
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Lotterleben unterfifynben mir amei Urformen ber Siaffenfeete. Sie feetifdje 
Ejattung ber SJienfcfien ber einen ©ruppe täfjt fiel) fo femtaeichnen: Sie finb 
iiberaeugt oorn ©utfein ber innerften Seele, fie fpredjen oon ,,©oit in uns“, 
fie fjaben oottes Vertrauen aur eigenen Kraft bes ©utfeins, fie füllen fidj 
bern ©ötttidjen innigft oermanbt, fie empfinben ©ottesftota unb bie Verant¬ 
wortung, bem ©ottmibrigen entgegenautreten, fie ftetjen aufrecht oor ©ott, 
fie finb mutig unb if)r greiheitmitle ift ftarf. Siefen Vorigen ftetjen ferner* 
miegenbe 3laffef<f)mäcben gegenüber: Sie neigen aur Überhebtidjfeit unb aum 
Sünfel fomie aum Sßahn eingeborener Vollfommenheit, fie neigen aur (Eigene 
brötetei unb aum Vruberamift unb fie aeigen fahrtäffige SJtifjachtung gebo= 
tener Vetetjruug. Siefer ©ruppe gehörten unfere Vorfahren an unb ihre 
raffenfeetifdjen SJlerfmate finb and) heute noch in unferem Votfe fpürbar, 
menn fie au<h in oielen Votfsgefdjmiftern oerfchütiet finb. 

Sie anbere Urform ber ftaffenfeete aeigt gegenfä^tiches Verhalten; ihre 
Vertreter geigen öngftlt<f)e Untermürfigfeit oor ©ott, ihre Haltung oor ©ott 
ift bemütiges Knien, fie aeigen Sflaoenfinn, neigen au Feigheit unb ftumpfer 
Einnahme oon Schicffatsfchtägen unb merten 23efit? höher als Sftenfchenmürbe. 
3f)re Staffenooraiige finb: ©fjrfurdjt oor bem oottfommen ©ältlichen, Eingabe 
an ©ott unb (Einficht in bie eigene Unoollfommenheit. — Slus bem ©eift 
folget Slaffenfeele entfprang bie jübifcE)=(^riftti^e ©laubens^ unb Vorfteü 
lungsmelt. 

Um bei biefer ©egeniiberftetlung ber beiben Urformen SJtifjoerftänbniffen 
ooraubeugen, toeifen mir barauf hin, baf? es fidj tjier nicht um Sarftettungen 
„oollftänbiger“ Sftenfchenfeelen honbeit, fottbern um feelifdjes Staffeerbgut, 
bas nicht altein für bie Vilbung einer ^3erfi5nlic^)feit beftimmenb ift. Saau 
tritt im einaetnen SJienfcljen noch bas perfönlidje (Erbgut unb bie Slusmirfung 
ber feelifchen Setbftgeftattung. 3ubem fiat jeber SKenfdj nadj ber Seelenleljre 
ajtat^itbe ßubenborffs bie innere Freiheit, bei feiner Selbftfdjöpfung feinem 
Staffeerbgut au folgen ober ihm aumiber au honbeltt. 

Sa in jeber biefer beiben Urformen entmeber ber SBilte aum Sßanbel 
ober ber SBitte aum Veharren oorherrfdjettb fein fann, gelangen mir au oier 
£>auptgruppen ber Waffen, in bie fid) alle SJtenfdjenraffen amangtos einorbnen 
taffen, fofern ihre raffenfeelifdjen SKerfmate ftar genug feftauftetten finb. Stuf 
bie 3ufamment)änge amifdjen feelifchen unb förperlidjen Staffemerfmaten fann 
hier teiber nicht eingegangen merben; immer mieber müffen mir auf bie 
SBerfe hinmeifen. Sind) müffen mir es uns f)ier oerfagen, auf bie ©ntftetjung 
ber beiben Urformen einaugefjett. über ben Sinn ber Waffen unb Vöifer 
fdjreibt bie ^fjilofopfjin in eigener Kurafaffung: 

„... Sen tiefen, götttidjen Sinn erfährt bie (Erhaltung ber Staffereinheit unb ber 
feelifdjen oötfif^en (Eigenart baburdj, bafj jebes Votf beftimmte Sßefensaüge bes 
©öttlidjen befonbers innig erlebt. Sein ©otttieb in Sßorten, Säten unb SBerfen 
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flirtgt baher anbers als jenes eines anberen Eotfes. ©etjt ein Eotf unter, ober mirb 
es aus [einer feetifchen Eigenart entmurgett, fo fdjminbet hiermit ein ©otttieb aus 
bent ©hör ber Eötfer. Grs oerarmt bie Sßclt an SJtannigfattigfeit bes ©otterlebens. 
Hnb nur in biefer ÜRannigfattigfeit berou^len ©otterlebens ift biefem bie ©ottmeiie 
erhalten, unb ber föftliche Sinn bes SEettaGs not! erfüllt/' 

(2lus ber ©otterfenntnis S. 60) 

tyür unfere [Betrachtung ift es oon größter SBebeutung, bah mir uns 
betonet bleiben, bah bie 2trt bes ©otterlebens unb bie bamii oertoobenen 
©igenfctjaften bes [Raffedjarafters uns non Statur — bas Reifet burcf) unfet 
[Raffeerbgut — gegeben finb; fte geböten genau fo gu unferem SEefen, u)ie bie 
blaue 93ttiie gut Kornblume gehört. Das [Raffeerbgut, bas unausrottbar unb 
ungefdjtoächt non ©efdjlecht gu ©efdjtecht roeitergegeben mirb, ift um fo beut= 
lidjet in einem 93olfe ausgeprägt, je raffereiner es ift. 2Eir fönnen bann ein 
93oIf eine feetifdj gefd)Iöffene [Raffeperfönlithfeii nennen; biefe feelifche ©inbeit 
nennt bie ^btlofopbitt „Eolfsfeete“. Die Eolfsfeele mirft burcb bas [Raffe* 
erbgut im IXnterbemuhtfein eines jeben Eolfsfinbes. 3n bem genannten SEetf 
f(bilbert fie eingebenb bas SBefen unb SEirfen biefer 33oüsfeeIe. 3u 93eginn 
biefer DarfteGung fcbreibt fie: 

„2Eir naben uns bem ©ebeimnis ber Eotfsfeete unb ihren Sebensgefehen, betaftei 
mit ber ernften Eerantmortung, fie in ihren SEefensgügen flar gu enthüllen, ihre 
©efe^e bes Seins in tlbereinftimmung mit ber Daifädjlicbfeit bargutun unb fie aus 
ben Seetengefehen ber tDXenfchenfeete refttos abguleiten. Das SEiffen ber ungeheuren 
Xragmeite fotdjer ÄtarfteGung mochte auf bem Schaffenben faft aGgufthmer laften, 
menn er bie Xobesgefaljr ber 33ötfer ber ©rbe gum 3ßitpunfte bes Schaffens, toenn 
er ihre unheitooGen SEahnibeate, menn er [Raffenmifchung, ©teidjheitstehren, SBerrat 
am Eotfe rings um fi(h müten fieht. ©r meih, bah nur flares ©rfennen ber Sehens* 
gefebe ber Eötfer biefe Xobesgefahren oieüeidjt hoch noch einmal bannen fönnte.“ 

(Eotfsfeete S. 98) 
„©ebeimnisreicb, ,t>oGet SEunber’ muh biefe Eotfsfeete fein, bie mir nun umfinnen 
moGen, um ihre Sebensgefetje unb ihr Sein gu erfaffen. Xobesgefahren müffen ihr 
brohen, oon benen bie ©ingelfeelen nicht oernichtet merben fönnen. [ERöglichfeiten 
ber Unfterblidjfeit merben fie tocfen, bie bem fterblidjen [Renfchen oerfchloffen finb. 
[RiGionen eingetner Sebemefen ober nur menige Seelen finb ihr Sebensfitj. Dbmoht 
biefe ©ingelmefen ihr immer mieber entrinnen fönnen unb in ihr perfönlidjes Sein 
unb ihr perfönltdjes Säjicffal gurücfgteiten, erhält fie fidj ihre ©inheit. SEieber unb 
mieber mirb fie mit $iffe bes [Raffeerbgutes im Unterbemuhtfein aG biefe Sehe* 
toefen aus ihrem ©ingetbafein gu fid) gurücfführen fönnen. 5Eieber unb mieber mirb 
fie im [Bemuhtfein biefer ©ingelfeelen ihr geheimnisreiches, bas 33otf erhattenbc 
SEirfen ooGgiehen. 3m SEahrnefjmen, im Denfen, im $anbeln unb im fühlen oon 
$ah unb Siebe aG biefer [RiGionen [Renfdjen mirb fie malten müffen, um bas Eolf 
gu erhalten, unb im artgemähen ©otterleben merben aG biefe auseinanberflatterns 
ben ©ingelfeelen mieber gu ber ©inheit: Eolfsfeete, in Stunben ber ©rhebung oer* 
fdjmetgen. 3a, ttt ben feftenen fhöpferifchen sEerfönIichfeiten, in ben mertfchaffenben 
unb tatftarfen ©rohen unb in ben noch felteneren EoGfommenen bes Eolfes mirb 
fie [ich in ben ©efdfledjterfolgen ber 3«h*tau[enbe mieber unb mieber ein 3cherleben 
fchaffen, um gu anberen 3^tten mie im Schlummer gu ruhen unb bie Eotfsfinber 
ihrem eigenen Sein unb bem göttlichen Sinn ihres Sehens gu übertaffen!" 
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„(Es ift fütmahr ^eiliges fiatib, bas mit Betreten. (Es oerfdjliefet allen jenen ben 3u* 
tritt, bie ba glauben, es genüge, mit ber 33ermmft allein über bie ©eheimniffe bet 
93olf&feele etmas nadjgugrübeln, um fie gu eifpäßen. £>ie Vernunft, auf ficb allein 
geftellt, mirb bies nicht nermögen .“ 

(SHe 93olfsfeele unb ihre 9Hadjtgeftalter S. 102) 

93ei ftaatenbilbenben Xieren, gum SBeifpiel bei 3lmeifen, fönnen mir 
lei^it erfennen, baf$ bas Raubein aller Xiere ftets ber (Erhaltung bes gangen 
2tmeifenoolfes bient. Sie eingelnen 2lmeifen hanbeln felbft bann für bie ©r* 
Haltung ihres Falles, menn es für fie felbft ben Xob bebeutet. $>iet liegt ber 
©ebanfe an eine Seele bes 2lmeifenoolfes greifbar nahe unb mürbe aud) oft 
ausgefprodjen. 3Die Seele ber 2J?enfd)enoölfer ift nitf)t fo leicht gu erfennen. 
3ioilifatorifd)e ©inflüffe, grembreligionen unb Schfudjt ber 93olfsfinber oer* 
brängen unb oerbetfen bie SSolfsfeele unb tfjr fegensreidjes SBirfen. 3ubem 
haben mir nad) bem bisher ©ehörten bie ©emifcheit, bafc bas ÜRaffeerbgut bie 
greiljeit bes ©otterlebens nid)t auffjebt unb bas meite ©ebiet perfönlidjer 
©igenart unangetaftet läfjt; audj baburd) bleibt ein SBirfen ber 33olfsfeele oft 
unerfannt. Hnb bod) ift bie 33olfsfeele eine SBirflidjfeit! 

3n 3^tten einer plötjlid) fitfitbar merbenben Xobesnot bes 93olfes tritt bie 
SSolfsfeele aus bem tfnterbemufjtfein in bas 33emujgtfein ber 93otfsfinber unb 
ergreift ^ier bie Ejerrfdjaft. 3)er luft* unb gmecfoerfflaote Selbfterhaltungs* 
miHe bes eingelnen ajfenfdjen tritt oöUig in ben £>intergrunb, unb ohne 51ü<f* 
ftd)t auf eigene SBünftfie unb eigenes SBohlergehen richtet ber 9Kenf<h fein 
ganges Renten unb £anbeln ausfdjtie&Iich auf bie aibmefjt ber löblichen ©e* 
fahr, bie feinem 93olfe broht. Soldes gemaltige SBirfen ber 33olfsfeele er* 
lebten bie 3)eutfd)en beim Kriegsausbruch 1914. 9lllein bie 2ßorte „Ü)röhenbe 
Kriegsgefahr\“ an ben ainfchlagfäulen rüttelten bas 93olf mad). 3n Sparen 
eilten bie Männer unb Jünglinge gu ben gähnen, um freimillig ihr fieben 
gum Schule bes Voltes unb ber Ejeimat eingufeßen. Ohne Kurten liefen bie 
grauen thr £iebftes in ben löblichen Kampf giehen. 3llle angelernten unb 
fuggerierten 3been (hriftli(her unb marjiftiftfjer 3lrt maren aus ben Köpfen 
ber Seutfdjen mie ein Spul oerflogen, in jebem brannte ber heilige SBille, 
SBolf unb Heimat oor ber brohenben Vernichtung gu frühen. Selbft bie Sogia* 
liften im ateidjstag mußten geftehen: „SBenn mir bie Kriegsfrebite abgelehnt 
hätten, mären mir ni(ht bis ans Vranbenburget Xor gefommen, unfere eige* 
nen Arbeiter hätten uns totgefdjlagen!“ 

$)amit fprad) unoerfennbar bie Volfsfeele. Sßeber treffe nodj Hunb* 
fünf noch gernfehen — bie beiben letzteren gab es bamals ja nod) gar nicht — 
hatten bas Volf machen* unb monatelang oorhet burdj ^ropaganba bear* 
bettet. 3)ie Sitten unter uns, bie bie 3eit mitgemacht hüben unb felbft oon 
biefem ©rieben gutiefft ergriffen maren, merben es nie oergeffen fönnen! 9ln 
biefem einen Veifpiel erfennen mir ben Selbfterhaltungsmillen ber Volfs* 
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feele. 3m ©egenfah gu unferem törichten Selbfterhaltungsmißen im SBemuht* 
fein ift bet im Unterbemuhifein bet Seele ruhenbe Selbfterhaltungsmiße bet 
ißolfsfeele jo oollfommen toie bet Selbfterhaltungsmiße bet Siete, bas ^ei^t 
et miß ftets unb unter aßen tfmftänben bie ©thaltung bes 93oIfes. 

Sa bie 23oIfsfeeIe — unjet üßaffeerbgut mie mit jähen, mit bet 2lrt 
unferes ©Otterlebens eng oermoben ift, fann es uns nidft üöerrafdjen, 3U 
erfaßten, bah ihr oollfommener Selbfterhaltungsmiße [icE) gugleic^ and) als 
©otterhaltungsmiße ausmirft. 3mmer bann, memt bet -äJtenfd) 9Irtgemähes 
erlebt, bas Ijeifrt memt biefes (Stieben 2Befens3üge bes Diaffeerbgutes trägt, 
fdjmingt bet ©otterhaltungsmiße im Unterbemuhtfein mit. Ser SJienfdj erlebt 
biefes SDtitfchmingen als eine tiefe ©emütsbemegung. £>ier ^artbelt es fid) 
nid)t um eine $ähigfeit unfetet 93ernunft. 9lur mer jein ißaffeerbgut in fidf 
lebenbig erhielt, fann ben ©otterhaltungsmißen feinet Seele als ©emüts* 
bemegung erleben. 23ejthteiben Iaht fid) foldjes (Stieben nitf>t. 93otfsIieber, 
93oIfsbtäud)e, raffetümlidje Äunjtmerfe, Sichtungen unb ÜJfufifmerfe, audj bas 
fidf SSetjenfen in ben Slnblid bet geliebten ^eimatlanbfdjaft joroie bas raffe* 
tiimXitfje Verhalten einzelner 93oIfsgefd)mifter fönnen biejes 3Jtitfd)mingen bes 
üßaffeerbgutes in uns auslöjen. 3e öfter bies gefdjieht, um jo machet unb 
lebenbiget toirb bie SBotfsfeele in bem 93oIfsfinbe mitten unb jein raffe* 
tümliches ©otterleben fidfern. ©in meiteres jegensteid)es SBirfen bet leben* 
bigen 93oIfsfeeIe ijt ihr 9JtaI)nen, 9iaten, SBarnen unb sßnfeuern, bas fie als 
ein 2II)tten aßen f^ähigfeiten unjeres Gemußtjeins jenbet. So fönnen unjere 
Vernunft unb unjere SBahtnehmung jomie unjere ßiebe unb unjer §ah oon 
bet 23olfsfeeIe im Sinne bet ÜBoIfserhaltung beraten unb gelenft merben; 
ebenjo auch unjere SBahlfraft bes ©tinnetns mie auch unjere SBißensentfchei* 
bung oot bet Sat. — Selbft bei biefen menigen SBorten über bas SBirfen bet 
93olfsfeeIe erfennen mit ihre gemaltige 33ebeutung für bas ßeben bes 93olfes, 
unb mit tonnen oerftehen, bah ilft Sob burd) bebenfenloje ÜRaffenmifchung 
unb burd) feelifd)e ©ntmurgelung aud) ben Untergang bes 33olfes nach fid) 
3iehen muh. 

9J?oral unb Btttengefeö 

Sie ©otterfenntnis bringt aud) Klarheit in bas hß^jthenbe Sutd)* 
einanbet bet begriffe: üßtoral unb Sittlichfeit. 3Bit mijfen, bah bie Siete 
banf ihrer 3nftinfte einen ooßfommenen Selbfterhaltungsmißen haben; fie 
hanbeln ftets jo, bah Sun unb ßafjen guoetläffig bet Selbfterhaltung unb 
bet 5lrterhaltung bient. Set 9Jienf<h bagegen ha* einen unooßfommenen, 
einen törichten Selbfterhaltungsmißen, bet fid) nur gu oft butch bas £uft* 
juchen unb ßeibmeiben beftimmen Iaht; er fann aljo mebet bie Selbfterhal* 
tung noch bie Sippenethaltung noch aud) bie 93oIfserhaltung fidjern. £iet 
nun hat bas Sittengefeh an bie Stelle bet fefßenben 3nftinfte ju treten, um 
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bie Haltung bes ©ingelnen, bet Sippe unb bes Volfes 5U gemahrleiften. Das 
Sittengefeh fann burd) bas „©ärgerliche unb bas „Strafrecht“ oer* 
förpert [ein. SBefentlicfje Ri(ht[<hnur bes Sittengefetjes ift bie uralte [yor= 
betung: „2Bas bu nicht millft, bafr man bir tu, bas füg auch feinem anberen 
5u!“ äßet bas Sittengefetj befolgt, f)at ba'mit feinesmegs etmas ©efonberes 
geleiftet, meit bie ©inorbnung in bas Sittengefetj eine Selb[toer[tänbIi<hfeit 
ift, bie ben Rtenfchen erft bahin [teilt, mo bas Dier [teht; bamit ift [oaufagen 
etft bet „moralifche RuHpunft“ erteilt. 2ßet feboch gegen bas Sittengefeh 
oerftöfjt, [teilt [ich bamit unter bas Xier unb macht [ich ftrafbar. 

SJiit ber (Erfüllung bes Sittengefefses [inb bie göttlichen R3ün[che feboch 
noch nicht berücffichügt; es fann [ie [einer Aufgabe unb ihrem SBefen gemäff 
auch gar nicht erfaßen. Die gorberungen, bie mir in £jin[i<ht ber Erfüllung 
ber göttlichen RSünfche [teilen, nennen mir Rioral. Diefe Rtoral bes Gebens 
gibt feine [tarren ©efetje, [onbern nur £inmei[e unb Richtlinien; ihre ©r* 
füüung barf nicht belohnt unb ihre Richterfüllung batf nicht bestraft merben. 
Denn Goljn unb Strafe mürben bie gmmiKigfeit bes £anbelns im Sinne ber 
göttlichen Sßünfche gunicbte machen. Das Sittengefet} [elbft enthält feine [yor= 
berungen ber Rtoral unb barf feine enthalten, aber [eine ©ebote unb ©er* 
bote bürfen in feinem galle bie RiÖglithfeit, morali[ch 3U hobeln, untere 
binben ober erfchmeren. Die Rtoral bes Gebens gehört in bas ©ebiet ber 
heiligen greimilligfeit; im RSerfe „Driumph...“ mirb fie eingehenb behau* 
beit unb in ben „Runen bes Gebens“ bichterifch bargeftellt. 2Be[entIiche $or* 
berungen ber SRoral bes Gebens hat bie ^ßht^föphin in ben Rtaljnmorten für 
uns Deut[che, aber auch für alle anberen ©Ölfer 5u[ammengeftellt: 

„Sei toaljr, 
Set 3uoerIä[[ig, 
Sei ftolä, 
Sei [tarf, 

„Sei furchtlos, 
Sei beherr[<ht, 
Sei bemüht beines ©lutes, 
Sei £jilfe bem ©bien, 
Set Vernichtung bem ©Öfen, 
Sei bezeigen bem Volfe, 
Set geinb [einen fteinben!“ 

Da bem SJlenfcijen mie febem ßebeme[en bie beiben Hrtriebe „junger“ 
unb „Giebe“ non ber Ratur 3ur Sicherung ber Setb[terhaltung unb ber Rri* 
erhaltung eingepflanjt [inb, aber bei ihm nicht mie bei ben Dieren burch 
Snjtinfte mei[e gelenft unb begrenzt [inb, unb oom Sittengefeh nur im Rahs 
men bes Strafbaren berührt merben, [inb für bie[e ©ebiete eigene ÜRoral* 
forberungen aufgeftellt morben: Die „Riotal bes Dafeinsfampfes“ unb bie 
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„9Jtorat ber 9Jtinne". Gefen um I)iet3u $lu5<5üge aus ben betreffenben Seilen 
ber Sidjtung: 

„Mutiert bes Seins 

Sein eigenes Safein-ift heilig, 
Ser Sippen, bes 93otfes Safein tft heilig 
Unb alter 9Jtenf(hen Safein ift heilig, 
SBeit alle üüienfdjen auf ©rben 
SBetoufUfein bes ©ottes roerben fömtten, 
Solang ihre Seele bas ©ötttidje nodj erlebt. 
So barfft bu burdj Säten 
$Ttur bir unb bem 93oIfe in Xobesnot 
3enfeit$erteben fdjühen. 
Sodj ift bein Geben ben SBünfdjen ©ottes geroeiht, 
So ift bein Sein oiel ^eiliger nodj 
SIIs all bas Geben ber möglichen ©ötter! 
Sie fthaffen nur fetten 
Sem Sein ben fäftlidjen Sinn. 
Sein Geben mirb nidjt erfetjt 
Surch jroecüüfterner Sparen ©etärme, 
Unb furdjtbarfter ^teoet ift ftets, 
Sas Geben gottroadjer Seelen 
5ür plappernbe Xote ju opfern. 
9tie barfft bu für fte 
£inopfern bein Sein, hinopfern bein Sun! 
So fdjaffe burdj $Ünbe Arbeit bas nacfte Safein 
Sir unb ben Äinbern, ben Sippen, bem SBotfe. 
Sas Sun, bas batüber hinaus bu müfjeft, 
Sas gelte ben ^enfeitsmünfdjen 
Oriir bidj, für bte Seinen, bein Sßolf 
ltnb alte tebenbigen Seelen. 
£jilf teibenben SJtenfdjen burdj Sßirten, 
Sodj büf triebt maljttos bem 9lädjften, 
irjitf niemals jenen im Kampfe bes Safeins, 
Sen ptappernben Xoten, 
Sie alt betne $itfe nur nütjen, 
Um lauter ju türmen, 
£itf lieber ben Xieren! 9tun meifjt bu: 
9tid)t atte Strbeit ift Xugenb, 
9tidjt atter ftteifj ift ein Segen, 
Glicht altes Sßirfen für Drbnung ift SBeistjeit! 
Sein ©ott mit! nur betn Sein 
Unb mitl fidj in bir unb in anbern erleben; 
3u biefem Sein unb ©rieben allein 
Sei fleißig unb tüdjtig bic £janb! 
SBenn atfo geabett bein Sun 
93on heiligen SBünfdjen bes ©ottes, 
Sann ift audj att bein SGirfen im Sein 
©in SBeiten im ^enfeits! 
Sßenn atfo begrenzet 
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ÜDeitt £ampf um bas $afein, 
SBift ftei bu oon ©elbgier unb ©eig, 
93on ÜUiijjmut unb ©riesgram! 
2Benn alfo geabelt bein SBirfen im Sein, 
So bleibt beine Seele bir frei 
Sßon ber furdjtbaren tßeitfdfe ber ptappernben Xoten, 
33om CS^rgetg, ber ^eiliges Sßünfdjen bes ©ottes 
3n ©brfudjt unb SHubmfudjt non je 
So fdjmadjooll mijjbraudjt bat! 
Sßenn alfo geabelt bein Xun, 
So ift beine Seele befreit 
93on eines SJtenfdjen unumrbiget 35emut oor 3Jlenfcben, 
$)ie toabllos fidj opfert ben JDafeinstüünfdfen ber anbern! 
SBenn alfo bein Sßirfen geleitet, 
So bienft bu ber Sippe, bem Sßolfc, bir felbft 
Unb allen gottroadjen äüenfdjen unb adjteft 
£>ie ftrengen ©renjen bes Sinns beines Seins. 
Sßenn alfo begrenget bein SBirfen im IDiesfeits, 
Sann ift bein ßeben trob Arbeit unb 9lot 
9iodj rei<b an föftlidjen Stunben bes Sinnens, 
3ft reid» am ©rieben bes ÜBefens ber Singe 
3n aller ©rfdjeinung Sßradjt, 
3n SBerfen ber göttlidjen Äunft, 
3m l^ttfeitserleben geborener. — 
.. . . . (Xrtumpb S. 83) 

2)er SJtenfdj, ber Slrbeit unb 9Jtübe gur ©rbaltung bes eigenen Safeins 
unb bes Sehens feiner Sippe im Sinne biefer „9iunen“ geftaltet unb begrengt, 
ift oor einer feelenmorbettben ©ntartung bes Safeinsfampfes beroabrt. ©r 
toirb nic^t bas traurige S(^i(ffal oieter „lebenslustigen“ unb „erfolgreichen“ 
Männer erleiben, bie bas 33efte ihres 9Jtenfcbfeins, ihre gum ©otterleben 
fähige Seele, unerfättlidjer 9RafyU unb ©elbgier opferten. 2Bie fegensreidj 
fönnen fid) bie „binnen bes Seins“ austoirfen, toenn junge 3Jienfd^en fie mit 
madjer Seele aufnebmen unb banadj fjanbeln, anftatt fidj oon ^emmungs^ 
lofem beruftidjem ©^rgeig burdjs Seben peitfdjen gu laffen! So audj fönnen 
bie „Ernten ber 9Jiinne“ oor ben ©ntartungen bes ©efSledjtslebens be= 
magren. äTiat^ilbe Subenborff f)at in bem ^Ibfdjnitt „SJtoral ber SKinne“ bar* 
gelegt, roie ber ^aarungstoille burdj 93ergeiftigung gur „üötimte“ oerebelt toer* 
ben fartn, tooburcb and) eine görberung ber ©enialität möglich toirb, toährenb 
anbererfeits eine untoürbige fejuelle ©emeinfcbaft gur feetifdfen 23erfüm= 
merung fiifjrt. £>ier folgt ein Slusgug aus ben „9funen ber 3J?inne“: 

So bleibe im 3enfeits 
3n all beinern 9Jiinnetoollen, 
Unb taffe oor allem bas göttliche gübten, 
^a, laffe bie SJlenfdjenliebe 
Unb Sehnen na<b 5r^öen, ÜDiitfreuben, 9Jlitleiben 
Xief all beine 2J?inne burihgtüben! 
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Unb Ijalte bir heilig ben ßeib, 
STidjt int Sinne bet 9Jiinneneräff)ter, 
Unb Ijalte bir heilig ben ßeib, 
SUÜjt einjig, bafe bliifje bie ©attung, 
Unb fjalte bir Ijeilig ben ßeib, 
Denn 3Jiimte ift ein ©tmecfer unb — SKötbet ber Seelen 
Unb toenn bu bann, treu biefer tjetjren ÜRune, 
Den trauten ©efäljtien bir fanbeft, 
Dann lafc nid}t butd) SKinnetoonne 
Das Uate ©tfennen bes ©ottes bir trüben! 
Jtein, prüfe bie Seele bes Dräuten 
2Iit ©ottes ^eiligem SBoßen, 
Unb lafc burdj bie Siebe 
Den 5BIicf bir nur fdjärfen. 
Unb toenn bu erfenneft 
Das graufame Sdjidfal, 
Daf$ er, ber ^Bereiter ber SBonne 
3ur £öf)e nii^t [freitet 
Unb trotj beines ijoffens 
Unb Reifens unb Sßirfens 
9Iuf bergfteilem $fabe 
9J?ii bir nidjt tnanbelt, 
9iein, nur an ben giifoen bidj feffelt, 
Da& fetber bu ftraudjetft 
Unb gteiteft unb finfeft 
Dro^ alt beiner Seljnfudjt, 
Drot} aß beiner Äraft su ben $ö^en, 
Dann benfe ber ernften 9tune, 
Dafo foldje übiinne ein 9Jiörbet ber Seele! 
Dann fdjeibe non ibm, bem ©efcüjrten, für immer! 
Denn, toenn burdj 9Jiinne ©etoalt 
©r Äraft jur £jölfe nic^t finbet, 
2Benn beiner SJlinne ©etoaft 
Den götttidjen SBißen nidjt roedte, 
Dann ift feine Seele fdjon lange begraben, 
Unb längft fdjon fi^icfitete 
Dutmljod) bas Dafein 
Die ©rbe über bem traurigen $ügel! 
Denn toiffe, non aßen ben Stimmen, 
Die tief Einbringen mödjten 
SBis ^in 5U unfetig ^Begrabenen, 
Dringt feine fo tneit unb fo fraftooß 
$inab in ben $ügel begrabener Seelen 
2lts einer tebenbigen Seele bittenbe Stimme, 
Die minnenb ben ÜÖiimtenben toteber 
©rtoecfen mödjte junt ßeben, 
3ur frettbigen SBanb’rung 3ur $öf>e! 
So bfeibe benn treu beinern ©otte 
Unb fdjetbe für immer unb fdjreite aßein 



2Jlit leibnmnbem bergen 
hinauf gum ©ottfein!“ (Dtiumpfj S. 91) 

©tjieljung 

Ruch hier fönnen nur gang furge £>imneife gegeben toerben. ©s oerfteht 
fid) non felbft, bafg eine $f)iIofopI)te, bie ben Sinn unferes Gebens unb aud) 
ben Sinn ber Waffen unb 23olfer in Übereinstimmung mit bet R3irfli<hfeit 
enthüllte unb bie bamit gleichgeitig Irrtum unb SBahft ber Religionen tjett 
beleuchtete unb übertoanb, gu oollig neuen Sßegen ber ©rgiehung führen 
mu|. Rfatfjilbe fiubenborff hut mit ihrem SBerf „Des Äinbes Seele unb ber 
Eltern Rmt — Sine ^bilofophio ber ©rgiehung“ einen fixeren RSegtneifer 
für alles, roas in bas grofre ©ebiet ber Srgiebung fällt, gegeben. ©s hanbelt 
|td) hierbei nic^t ettna um ein fiehrbud) ber ©rgiehung mit methobifchen unb 
technischen Rntoeifungen für ©Item unb fiebrer; I)ter ift oielmehr nom fixeren 
$Boben ber philofophifcben ©runberfettntniffe, bie gu einer flaren Seelenlebre 
führten, alles R3efentlid)e bargeboten, toas ©Item ober anbere ©rgieher tun 
unb taffen müffen, um bas £inb fo gu behüten unb gu leiten, bajj es fpäter 
fich fetbft gur Sinnerfüllung feines Gebens entfalten fann. infolge ber altge* 
mein hetrfdjenben falfdjen 93orftellungen non ben Rufgaben eines ©rgiehers, 
liegt in biefem Sßerl bie Betonung feht oft auf bem „ßaffen“! Schon bie 
Snhaltsüberficht bes Luthes lä^t uns ahnen, meid) föftlidjer Reichtum biefes 
2Bert feelifch machen ©Item fdjenfen fann, beshalb fei hier bie Inhalts* 
überficht bes gmeiten, bes ^rofateiles, miebergegeben: 

„2. Deil: 2Bie ©otterfenntnis bas ©Iternamt begriinbet 

Die ©efe^e ber ©rgiehung eine ©ottenthüllung 

Des £ i n b e s Seele 
Der ©ott unb bas Säugetierchen 
93orfeiertag bes ßebens 
Das träumerifihe Rermeilen im 3auberreidje ber 5ßhantafie 
Das Selige $inf<hreiten in bas RSmtberlanb ber ©rfenntnis 
Der heilige Stiebe ber 93orfd)öpferftunbe 
Die fch.irmenbe $ülle ber Sdjöpfermerlftatt 
Das ©eiftern tommenber ©efabr 
Das R3etterteu<hten brohenben Untergangs 

Der ©Item Rmt 
Stetes SBirfen unb Seltenes ©eftalten 
Der $iiter ber fchitmenben £jüße 
Der 2ßäd)ter am Dore bes Äinberparabiefes 
Der ^udjtmeifter bes Sßillens 
Der SBegmeifer gum 2ßiffen 
Der Rilbhauer ber Urteilsfraft 
Der $üter bes ©otterlebens 
3um heiligen Quell ber Selbfterfenntnis 
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3u bem tfrbborne uitb feinen ©eBeimniffen 
3u ben $ÖBen oor ber ©infargung 
Der erfte Gang ber Sdjöpfungsmelobie 

©lternfreunbf<Baft als ©ottgleicBnis. 

®a, mo es Beute möglid) ift, erhalten uttfere fcBulpflidjtigen Äinber ße= 
öensfunbestfnterricBt, 311 bem bie ^3^tro|'x)p^in felbft einen ßeBrplan gegeben 
Bat. Unter. „©runbfäBlicBes“ lefen mir bort: 

„Die ßebensfunbe für unfere I^ugenb ift fein bem ,9teIigionsunterrid>t’ äBnlidjes 
©ebilbe. Sie §at nicBt llniermeifung in DeutfcBer ©otterfenntnis sum SnBalt. — 
SBeltanfdfauung unb ©otterfenntnis im engeren Sinne merben erft non bem er* 
maiBfenen SJienfdjen erfaßt unb erlebt, fönnen bem Sdjüler aber — mit feltenen 
SIusnaBmen ber grüBreife — nur aufgenötigt merben. ©r müfjte affo meift Anteil 
Beudfeln, unb bas Beiltgfte ©rlebnis bes SJtenfdjen mürbe babureb in größte ©efaBr 
ber Seele geraten. ... Der Stüter mirb erft als ©rmacBfener SeBnfucBt nadj ben 
tiefen ,Staffeln bes ßebens’ erleben fönnen; in ben GtBuIfaBren mirb er but<B t>or* 
Beitige Slufnötigung ber Slntmort auf biefe Staffel abgestumpft. ©ine fotdje Stuf* 
nötigung non feiten bes ßeBrers ift aber Suggeftion!“ 

Das ß e B r 3 i e f bes ßebensfunbe^ntetridjtes erBtelt in nolfent ©inffang 
mit ber ©otterfenntnis fofgenbe SBortfaffung: 

„Der Spüler foff burdj bie ßebensfunbe befähigt merben, meife SelbfterBaltung ju 
üben, bie Sippen* unb BolfserBaltung als ©rmadjfener 3U fidjern, bie ©otterBaltung 
in fidj, feiner Sippe unb feinem Bolfe bur<B fein ©utfein 3U ftärfen unb Bierburd) 
audj anberen Bölfern ber ©rbe $ilfe ju merben. ©r foll bie ©efaBren unb bie irjilfe 
feines Staffeerbgutes unb feiner Seelengefet|e fennenternen. ©r foff enblidj burd) 
©emütsmerte unb burcB SBiffen befäBigt merben, fid) als ©rmacBfener unfere ©ott* 
erfenntnis 3U ermerbetx.“ (ßeBrpfan ber ßebensfunbe S. 3 unb 7) 

SXm SiBIufj ber Did)tung 3um Sßerfe „Des £inbes Seele unb ber ©Item 
2lmt“ legt bie ^B^^fopB^ Ben ©Itern bie tiefernfte Bitte ans £jet3: 

„Draget bie grudjt ©urer ßiebe aus, 
Da 3Br ©ad) felbft bas ©Iternamt gabt, 
Da SB* SIBnen fernfter ©efdjledjter murbet 
5üus eigenem SBilten. Bergest es audj nie: 
SB* Bultet bes Bolfes unfterblidjes ßeben 
3ugleidj burdj bie ©räieBung in Bütenben $änben! 
tlnb f(Bafft biefem Sfmte am Äinbe ben göttli(Ben Slusflang! 
Sßerbet Bollenber ber Stopfung audj Bier unb laffet 
Den Beiligen SBunfd) ber ©otterBaltung in ©urem Äinbe 
SmmermäBrenb über ber ©Iternliebe madjen. SB* Betligt fie Bie*burdj!“ 

Kultur 

SJtit bem Bud) „Das ©ottlieb ber Bölfer - ©ine ^BtfofapBie ber &ul= 
turen“ befdjliefet unb frönt SJtatl)ilbe ßubenborff bie fieben grunblegenben 
Sßerfe. 2ßie bie „Sdjöpfungsgefd)id)te“ ift aud) „Das ©ottlieb ber Bölfer“ 
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t)om Stanbort bes SBefens aller (Erlernung aus gefd^affen motben. 3ux 

tiefen Aufnahme btefer SBerfe unb meiter ieile bes ©efamtmerfes ift bie 
Vernunft allein nid^t fäfjig; bas mache, gottburchfeelte 3<h bes ßefers ift bie 
mefentlidje 93orausfehung bafüt, baf$ ein üftachetleben bes ©ottgehattes ber 
SBerfe möglich mirb. 6s fönnen bie hier folgenben Sßorte über biefe ^^ilo= 
fophte ber Kulturen nic^t mehr geben als mtBulängliche unb lüdenhafte £mt* 
meife auf ben Inhalt. 

2)as Sßefen ber Kultur wirb als 5lusbtucf bes (Lotterlebens ber SÖdlfer 
geaeigt. Sdjöpferifche SÖtenfchen fönnen ihr ©otterleben in Sßerfen ber Kultur 
gleichnishaft in ©rfcheinung treten taffen. SBerfe ber 25id)ifunft, SJiufif, Silb* 
daueret, SKalerei unb 23aufuttft, aber auch ber gorfchung finb ^ulturmerfe, 
fofern fie aus gottmadjer Seele gefdjaffen tourben. Begabung unb technifdjes 
können finb 3ur Schaffung foldfer Äulturmerfe 3mar unerläßlich; fie allein 
fönnen biefe jebod) nicht fdjaffen, bie eigentliche Sdjöpferfraft fommt aus ber 
gottmadjen Seele bes Sdjaffenben. 

£>en $ulturmerfen fteljen bie aus ber Vernunft geraffenen SBerfe ber 
3ioilifaüon gegenüber. Kleiber, SBerfseuge, ^aljrseuge, SJlafdjinen, Käufer, 
©eräte unb bergleichen finb Sßerfe ber 3it)tltfati0n. ©inige btefer Sßerfe 
fönnen, fofern ber göttliche Sßille 3um Schönen bei ihrer ©eftaltung ftarf 
mitmirfte, ober fofern fie ber Üulturübermittfung unmittelbar bienen, auch 
Kultur oerförpern. Kultur unb 3™ilifation finb beshatb nicht immer fdjarf 
3u trennen, 9Jienfd)en in Jjodjjitulifierten ßänbern fönnen arm an echter 
Kultur fein, mährenb 93ölfer auf nieberer 3ioilifationsftufe eine ptjere 
Kultur auftoeifen fönnen als h^ihsimlifierte 23ölfer. 35a Äultur Slusbrucf bes 
©ottertebens ift, unb ba bas ©otterteben alles menfchliche Xun burdjbringen 
unb beftimmen fann, ift ber ^Begriff ber Kultur jeboch noch meitreidjenber als 
bis jeßt Ijier ausgeführt. 3n bem genannten Sßerfe lefen mir basu: 

„2ßir mürben uns ... barüber flar, baß bie Äultur ber SBölfer ihrem SBefen nach 
9lusbrucf bes ©ottertebens ift unb als foldje ber ©efdjidjte, bte bem SBefen nach 
SBitle, unb ber ,3ioilifation', bie bem 2Befen nach 33ernunfterfennen ift, gegenüber* 
fteljt. Sofern aber bie ©efd)id)te, bie geftaltet mirb, als Quelle ein göttliches SBoilen 
bat, ift auch fie Äuttur, fo mie Äultur ©efdjidjte mirb, fofern fie als göttliches 20ol* 
len unb SEßerten in bie ©efdjühtegeftaltung eingreift, ©ang ebenfo mirb uns aber 
auch bie 3ioilifation, bie bas ßernunfterfennen ber ©rfcheinungstoelt unb ihre 2ln* 
toenbung (Xechnif) umfaßt, als nicht oon ber Kultur abgefperrt erfenntlich. 35er 
SBilte sur Wahrheit ift ein göttlicher 303iHe, unb alle $otfdmng ber Diatur, bie aus 
ihm entfprang, ift, nicht nur unmittelbar im Schaffenden, jugleich ©otterleben. 
35er Inhalt meiner Sßerfe fann am beften beroeifen, tote fehr auch bas Oforfdjen 
nach Sßahrheit über bie ©efeße ber ©rfcheinungsmeli 93orausfeßung unb feeg für 
bte ©otterfenntnis getoefen ift unb baburdj benfelben Segen toie bie Äunft auf bas 
fieben ber SBölfer ausftrahlt. 3>a, mir fönnen noch meiter gehen unb erfennen, 
bah bte angemanbte SBiffenfdjaft, bie üedjnif, auch immer bann unmittelbar tief 
in bas ©ebiet bes ©ottertebens hitteinragt, menn fie bem göttlichen Sinne bes 
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aftenfdjentebens finnootl bient, ©ans bas ©leidje gilt oon bem SBirfen unb bem 
©eftalten ber SJtenfdienfeele an einet anbeten Seele, oon bet ©rgtehung. Steht 
fie im bemühten ©inflang mit bem göttlichen Sinn unferes Seins, hütet fie bie 
Seele für ihn, fhafft fie $inbernis aus bem Sßege unb bient ber ©otterljaliung 
im eingelnen unb im 93oIfe, fo ift ihr SBirfen unb ihr ©eftalten Kultur, bie auf 
jenes ©ebiet ausftraljtt, mie alle gotterfüllten SBorte unb Daten ber Kultur bie 
©efäjidjte fegnen. 
2Benben mir uns erft als legte Betrachtung bes Dreimetfes ,Der Seele SBitfen unb 
©eftalten’ ber Kultur ber Bölfet gu, fo besljalö, meil fie jene erhabene heilige 3Bir!= 
lidjleit ift, non melier ©rgiefjung, ©efdjidjte unb 3i»tIifation ftets aussuftrablen 
hätten, ber allein fie bienen follten unb and) bienen mürben, menn nicht bie menfch* 
liehe Hnooüfommenljeit, bie ja bie notmenbige Borausfetjung eines freimütigen, 
bemühten ©otterlebens bes SJtenfchen ift, nur su oft fo gans anberes aus ©rgiehung, 
©efd)t(^te unb 3iuüifation machte!“ (©ottlieb S. 81) 

Die .ftulturmerfe entflammen bem gottburchfeelten bet SJienfdjenfeele 
ebenfo mie ber SBifte sum ©Uten, sunt SBahren unb sum Schönen, mie auch 
bet ©ottesftolg unb bas göttlich gerichtete fühlen non $a^ unb ßiebe. Sinb 
bie göttlichen SBünfdje unb SBiÜenstichtungen noch nennbat, fo jeigt uns bie 
„^PhÜofophie ber Kulturen“, bafj bas 3d) barüberhinaus su unermeßlichem 
Steichtum göttlichen ©rlebens fällig ift, bas unbefcfireibbar unb auch unnenn= 
bat ift; es läßt fi<h nur gleichnishaft in ben unfterblidjen SBerfen ber Kultur 
anberen SJtenfchen übermitteln, fofern biefe gottmach genug finb, biefe ©leid); 
niffe bes ©ältlichen aufgunehmen. 

Statur unb Kultur finb Bilbgleichniffe ©ottes;*fie gleiten fich in SBefen 
unb SBirfung jeboch nicht* 3)as Äulturmerf !ann ber SJtit* unb Stachmeft de* 
mußtes ©otterleben eines genialen Zünftlers ober gorfdfers übermitteln. 3e 
tiefer bas ©otterleben bes Schöpfers eines Äulturroerfes mar, befto größer ift 
bie £eucf|ttraft feines Sßerfes unb befto erhabener flingt fein ©ottlieb über 
bie ©rbe. Das gottmache ©rieben ber nichtbemußten Statur fann bas ©rieben 
bes Äulturmerfes nicht erfe^en. 3ft bas ©rieben ber Statur oon Sahresgeiten 
unb Dagesftunben abhängig, fo fann bas ^ulturmerf jeberseit fein ©ottlieb 
fingen, unb ©ottmadje fönnen feine klänge noch aufnehmen, menn bie Seele 
feines Schöpfers fdjon längft im Dobe erlofch. Doch erleibet jebes Äulturmerf 
fomohf bei feiner Schöpfung als auch im Stacherleben burdj ben Slufnehmenben 
Berlufte bes ©ottgehaltes. So mie bas Äunftmerf nur einen fchmachen 3lb= 
glang bes ©otterlebens feines Schöpfers ausftrahlen fann, fo ift bas Sta<h= 
erleben in ber Seele bes Slufnehmenben mieberum nur ein Slbglang ber 
Strahffraft bes Sßerfes. 

Sticht alte SJtenfchen nehmen tiefen Slnteil an ben SBerfen ber Äuftur 
unb nur menige SJtenfchen hüben bie Schöpferfraft, foldje Sßerfe gu fchaffen. 
Unb boch — fo fagt uns bas „©ottlieb ber Bölfer“ —- fann jeber SJtenfd) 
fchöpferifch mirfen, inbem er feine eigene Seele gum ©öttlichen hin geftaltet. 
Der SJtenfch fann fich aus feiner eingeborenen tfnoollfommenheit gum bauern* 
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ben ©inftang mit bem ©otttidjen umfdjaffen; fomit farm er fid) fetbft gum 
„oergängtidjen Äunftmerf“ geftatten. 3)ie Sßbitofnpfün fdjreibt: 

„2)iefes fettenfte imb erbabenfte alter Äutturmerfe, bas gefebmäfjig nur für einige 
3abrgebnte in ©rfdjeinung tritt, um bann aber als eingigartiges, einmaliges, nie 
mieber in bem SBettenfein aufiaudjenbes Äunftmerf gu fdjminben, ift ber gott* 
geeinte Rienfd). Surdj eigene, freimütige, feinem 3tDccfc uerfftante, unbemufjte 
Sdjöpfertat fc^uf er fid) aus ber notmenbigen angeborenen Hnoottfommenbeit bes 
3Jienfd)en, aus ber nur geümeiligen ©ottgeeinüjeit um gum bauernben ©inftang 
mit bem ©otttidjen. 60 mürbe er gum einmaligen unb eingigartigen (Bottliebe, bas 
eine ftüdjtige SBeile im SBettatt erftingt. 2>as ©djo aber, bas bie gdfen bem für 
immer uerftingenben ßiebe nod) eine furge SBeÜe gemäbren, ift bas SBeiterteben 
bes Xoten im ©rinnern ber Übertebenben, bie bem (Bottliebe taufdjten, bie ben 
Xoten fannten unb tiebten.“ (©otttieb 6. 185) 

©ruft meift bie ^3^itöfop^in aud) in biefem 2Berfe barauf t)in, baf$ 
^eit unb tfrfadjtofigfeit (Spontaneität) als SBefensgüge bes ©öttlidjen aud) 
bei feglidjem Äutturfdjaffen Ijerrfdjen müffen. 3ebes 3a>e<fbenfett, ja fetbft ber 
ebetfte 3II,etf gefäbrbet bas Sdjaffen edjter ^utturmerfe. ©benfo mürbe jebe 
2lbfi<bt, Setbftfdjöpfung „betreiben“ gu motten, gur ©ottferne führen. 

23on bem, mas bas 3ßerf an tjofjem unb reifem (Begatt bem fiefer mit 
madjer Seele nod) attes f^enft, fann ^ier nur einiges fnapp benannt merben: 
2)as Sßerf geigt uns bie unfterblidje 93olfsfeete unb bie fterbtidje Rienfdjem 
feete als Borte ber Äuttur, bie 93otfsfeele aud) als Riitfdjöpfer ber Äuttur; 
mie bie Rtenfdjenfeele fid) bem ©otttiebe erfdjtiefjt, mie fie über 3eit, Raum 
unb SBirftidjfeit fiegt, mie Seetenmanbet, Setbftfdjöpfung unb Äuttur in 
SBedjfetbegiebung fielen unb mie bie Äuttur über bie Hnoottfommenbeit unb 
bie ©rengen bes Seins fiegt. ferner tefen mir oon ber ©inmatigfeit unb 
Hnerfetjtidjfeit bes ©otttiebes eines jeben Golfes, non feinem Sßerben im 
ßeben ber SSÖtfer, unb non bet 33ebeutung ber 9Rutterfpradje für ben ©igem 
fang ber 93ötfer. Sßeiter erfahren mir, bafc bie Rtenfdjenfeete Bnter unb $oxt 
bes ©igenfanges ber SSötfer ift. 25ann mirb uns gegeigt, mie bie Religionen 
nom ©otterteben abftürgen unb fomotjt bas ©otterleben mie aud) bie Kultur 
bebro^en. 9tm ©nbe bes Sßerfes, gum beginn bes Rbfdjnittes „©otterfenntnis 
unb ber ©igenfang ber 23ötfer“ fafjt bie ^^itofop^in SBefenttidjes bes Hnbeits 
ber Religionen gufammen: 

„Religionen, bie gmangstäufig in bie ©ottferne ftürgten, es magten, über bas ©ött= 
lid)e unb bie testen fragen bes ßebens ben 33ötfern Stntmori gu geben, etje ©rfennt* 
nis gemorben; Religionen, bie gmangstäufig geftürgten, metdje es magten, bem ltn* 
tedjt bes Rtpüjos noib ein meit größeres gu gefeiten, finb bie 33ebrober bes ©ott* 
ertebens bes eingetnen, fo erfannten mir, unb finb aud) ©ebrotjer bes ©igenfanges 
ber SBöIfer, ber Kulturen. SBettreligionen fudjen bas ©rbgut ,ausgurotten’, fudjen 
,aus Stamm, 93otf unb Riutterfpradje berausguertöfen’, aber aud) aSotfsretigionen 
legen bie bidjte Sdjidjt bes in atten Sßötfern gleiten SBabnes über bas ©ötttidje, 
oor altem über ben ©igenfang bes Golfes bin, beffen klänge fie ba unb bort nodj 
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Betgen. So oerfd)ütten alle Religionen ben ©igenfang bet Vötfer, ba fie bie ©igeu* 
att, bie eretbte, nntet bet bitten Sd)id)t jener in allen Völfern gleiten Striezten 
Begraben. Der Xobesgefahten mehr Bergen freilich bie SBeltretigionen. Sie oer* 
Jütten nicht nur bas (Erbgut uoltenbs, nein, fie entmurgetn Berou&t. 
2ßas aber mitten Religionen fonft in ben Seelen? Sinb bie uottfommenen ©efetje 
ber Seele auch unantastbar für ihre Vebtohnis, unb fdjüht fie bie tiefe Vermebung 
mit bem (Erbgut bes Vlutes, unb ift enbtidj bas ©otterleben bes einjelnen ergaben 
über ben 3ugriff ber Religionen, fo gefcfjieljt bodj unfagbares Unzeit. Ungähtige 
merben oom garteften Sitter ber Kinbheit an feeiifd) tränt burdj bie SBahnfuggeftio* 
nen gemalt. Diefe gerftören bie Denffraft, gerftören ben SBitten unb lähmen bie 
Seele burd) Storung. Ungähtige metben in tiefer ©ottferne gefeftigt. Unartige 
oerfallen ber Seudjetei auf bem ^eiligften ©ebiete bes Bebens. 
3a, auch bie tteine Schar ber Kulturträger fteljt in großer gährnis. 2Bie niete SJJen* 
fdjenfeeten, fo nottfommen geartet, £ort ber Kultur au fein, fönnen burdj Religio* 
nen ifjt ganaes Beben non ber Kuttur, bie fid) niemals aufbrängt, nöttig abgebrängt 
fein. Sie murmeln ©ebete bis aut Stunbe bes Xobes; fernab non ihnen aber Hin* 
gen bie SBunberftänge, bie ©ottgteidjnis finb unb bie non ben ÜRenfdjen bes gtei* 
dien Vtutes aud) ihnen aus ber Vergangenheit als föfttidjes ©ut gefdjenft finb. 
SBirrnis über ben Sinn bes Seins trennt fie nur attauoft non altem ©ottgteidjnis 
in Ratur unb Kuttur unb nom edjten ©rieben bes ©otttidjen in alt ihrem Sdjidfal.“ 

(©otttieb S. 431) 

2)ann geigt bas SBerf uns, mie bie ©otterfenntnis bas oerfdjüttete (Sott- 
lieb ber Völfer freigutegen nermag unb es gum Segen alter Rtenfdjen unb 
Vötter in reineren unb fdjöneren Klängen gu neuem, erhabenem Beben er* 
mecfen fann — menn bie SRenfdjen in freiem ©ntfdjeib bie gegebene ©rfennt* 
nis aufnehmen. R3er fi<h bie ©otterfenntnis mit feinem gottmadjen 3d) unb 
mit feiner Vernunft gu eigen machen fann, mirb erfennen, baf) bie ©rfüttung 
biefer Hoffnung feine Unmöglichfeit gu bleiben braucht, menn auch bis gur 
Vermirftidjung noch utamhe ©efdjlechterfolgen oergehen toerben. 233ir miffen, 
bajg menfdjtidje Unoottfommenheit immer bleiben mirb, ba fie uns bie heilige 
Freiheit ber SBaljl gemährteiftet unb ©ottesbemufjtheit erft ermöglicht. ©ott= 
erfenntnis mirb es aber oermögen, „in heiliger Slbmetjr bes Sdjlechten es auf 
ein Rlinbeftmajg gu begrengen“. 

©ine Schlug Betrachtung 

Rfattjilbe ßubenborff mirb oon ber „amtlichen“ ^p^itofop^ie ebenfomenig 
beamtet mie oon ber „amtlichen“ Raturmiffenfdjaft; bas ift für ©infichtige 
feine Uberrafdjung. $ür ben benf* unb urteilsfähigen Befer, ber bie SBaljrheii 
fucht, mirb biefer Umftanb eher ein Stnreig als ein tfjinberungsgrunb fein, 
fid) mit biefer „amtlich nicht oorhanbenen“ ^hüufophiß gu befaffen. ©r meijj, 
baf$ bie Sßahrheit ihre eigenen SBege geht, ohne fid) um bie tjßhen Schulen 
gu fümmern. 

2Bir leben — befonbers im Vereid) bes ©eiftigen — in einer 3eü großer 
Vermirrung, Unrebtidjfeit unb Unmoral. Die geiftig tängft übermunbene 
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chriftliche ßehre finbet tanm noch ©laubige unter ben 9Jiitgliebern ber £ir? 
tfjen. gührenbe ^riefter haben fchon nur fahren öffentlich befunbet, bah neun 
3ehntet ber ßirchenmitglieber ungläubig finb. Sßarunt biefe 9tamenschriften 
nicht aus ber £ir<he austreten, mie es ein ©ebot innerer Sauberfeit erfor? 
bert, foll hier nicht erörtert merben. Die chriftliche Scheinmeft toirb aus macht? 
Politiken ©riinben aufrecht erhalten. Da fann fein Unioerfitätsphüofopf), 
bem 2lmt unb 93rot lieb finb, es magen, [elbft eine entliehene unb flare 
Stellung gegen bas ©hriftentum gu begiefjen über gar für bie „©otterfennt? 
nis (ß)“ eingutreten, obmohl fie nirgenbs im 2Biberfpru<h gu miffenfchaft? 
liehen ©rfenntniffen fteht. Schott Schopenhauer fchrieb oor über hunbert 
fahren h^^3« eine auch heute noch feh* lefensmerte Schrift: „Über bie Uni? 
oerfitätsptiiiofophie.“ 2Bir fefen barin unter anberem: 

„3uoörberft nämlich mttb eine Regierung nicht ßeute befofbeit, um Dem, mas fie 
burd) taufenb oon ihr angeftettte ^rieftet, ober 9ietigionstehrer, non affen Mängeln 
oerfünben fäfgt, bireft, ober auch nur inbireft, gu miberfptechen; ba Dergleichen, 
in bem 9Jlaahe, afs es mirfte, jene erftere Sßeranftaftung unmirffam machen mühte. 
... Daher ber ©runbfatj improbant secus docentes.“ (2Ber anberes lehrt, ben »er? 
roerfen mir.) „Durch biefen lfmftanb gerathen aber bie Unioerfitätsphifofophen in 
eine gang etgenthümfiche ßage, beren öffentliches ©eheimnih hter einmal Sßorte 
finben mag. 3n alten anberen SDBiffenfhaften nämlich haben bie Sßrofefforen ber* 
jefben bloh bie Verpflichtung, nad) Kräften unb 2Jlöglichfeit, gu lehren mas mahr 
unb richtig ift. ©ang affein bei ben $J3rofefforen ber 5ßhiIofophie ift bie Sache cum 
grano salis" (mit entfprechenber ©infehtänfung) „gu uerftehn. $ier nämfich hat es 
mit berfefben ein eigenes 23emanbnih, meines barauf beruht, baf$ bas Problem 
ihrer 2Biffenf<haft bas felbe ift, morüber auch bie Religion, in ihrer SBeife, 2fuf? 
fcfjtub ertfjeift; beshafb ich biefe afs bie 9ttetaph#f bes Volles begeichnet habe. 
Demnach nun [offen gmar auch bie Sfkofefforen ber Sßhtlofophie afferbings lehren 
mas mahr unb richtig ift: aber eben biefes muh im ©runbe unb im 2Befentfi<hen 
bas Selbe fepn, mas bie ßanbesrefigion auch lehrt, als mefdje ja ebenfalfs mahr 
unb richtig ift. hieraus entfprang jener naioe... 2lusfptu<h eines gang reputirlichen 
^hilofophieprofeffors, im 3ahre 1840: ,leugnet eine Sßhifofopfjie bie ©runbibeen 
bes ©hriftentums; fo ift fie entmeber faffcf), ober, menn auch mahr, hoch un? 
brauchbar’. 9Jian fiefjt baraus, bah in ber Unioerfitätsphüofophte bie 2Bahrheit 
nur eine fefunbäte“ (gmeitrangige) „Steife einnimmt unb, menn es geforbert mirb, 
aufftehn muh, einer anberen ©tgenfefjaft ^3lah gu machen.“ 

Oßarerga unb 93atalipomena, 1. 23b.) 

©s bleibt bem ßefer überlaffen, gu beurteilen, ob unb inmiemeit bie 93er? 
hältniffe, bie Schopenhauer hier fcfjifbert, auch für unfere 3eit gutreffen. 

2Bie ift heute bie geiftige ßage ber SJienfchheit, insbefonbere im Sßeften? 
2luf ber einen Seite erleben mir in 9iaturmiffenfchaft unb Dechnif gemaltige 
ßeiftungen unb ftaunenerregenbe ^yortfehritte, mährenb mir auf ber anberen 
Seite — im 93ereid) bes ©eiftigen unb üRetigiöfen — feit Sahrljunberten nicht 
oon ber Stelle gefommen finb; hier leben mir noch tut tiefften 9Jiittefalter. 
Das im 33iofaismus murgelnbe ©hriftentum hat reftlos oerfagt. Die beiben 
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mörberifchen Stiege unferes Saljrhunberts mit alt ihren Greueln maren bas 
Sßerf cpiftlicher Staatsmänner. Das ©ntftefjen fommuniftifcfjer unb fafcp= 
ftifc^er ©emaltftaaten mürbe burdj bas S^riftentum nic^t oerpnbert. ©in 
betont c^riftlit^er Staat fcpif bas 91ia[fenmorbmittei ber Sltombombe unb 
erprobte es mit prieftertichem Segen an ber 3*oilbeoölferung eines nicht- 
djriftlichen Golfes, beffen 93ereitfchaft gur Kapitulation [djon eine geraume 
Sßeile oorljer befannt mar. Der ßefer mirb biefe Stufgähtung chriftlicher „ßet* 
ftungen“ ohne 9Kühe um niete Beispiele aus unferer 3eit unb aus früheren 
Sahrfjunberten ergangen fönnen. 

Unb nun liegen in Oft unb SBeft [eit Sauren [chon fo niete 2ttom= unb 
2Ba[[erftoffbomben einfapereit, bafe man bamit altes ßeben auf unferer 
(Brbe mehrmals nerni^ten fann. Dropem mirb bie $er[tettung biefer unb 
anberer 9Jlaffenmorbmittet nieterorts mit großem ©ifer meiter fortgefep. 
Diefe grauenhafte tecpxifche SBirftichfeit bebeutet im herein mit ber fjerr= 
[djenben geiftigen SRücfftänbigfeit unb 33ermorrent)eit eine ftänbige töbliche 
Gefahr für alle 23ölfer. Der 9Jtenfch in [einem nietfättigen SBahn [tet)t im 
begriff, ben ungeheueren ftrenel gu begehen, bas 3iet ber Schöpfung, bas 
Gottesbemupfein, gänglidj ausgulöfthen! Diefe Gefahr täp jt<h non ber tecp 
ni[cpotganifatori[<hen Seite her nielleicht nerringern, aber nie m e h t ban- 
nen, meit bie Kenntnis ber £er[tettung ber SJtaffenmorbmittel aus bem 2Bi[= 
[en ber 3ttenf<hen nicht mehr gu tilgen ift. ©ine Slbmenbung ber Gefahr fann 
nur non geiftig=[eetif<hen Kräften ausgehen, ^ocptehenbe Genfer unb 2Bip 
[en[chaftler aus nieten SSötfern erfennen bie[e überaus ernfte ßage; fie rufen 
— oft hoffnungslos unb oergmeifelt — nach einer neuen Denfmeife, nach neuen 
geiftigen ©runbtagen. SBarum mirb bie [eit Sahrgehnten gegebene rettenbe 
„Gotterfenntnis (ß)“ non biefen SRufern nicht beachtet? 3m 3atjre 1937, furg 
nor feinem Dobe, hat Gcriih ßubenborff biefe grage [chon beantmortet. SBenn 
bamats bie heutigen SJiaffenmorbmittel auch noch rticht norhanben maren, [o 
mar bie Drohung bes gmeiten großen Krieges unb bie geiftige 93ermorrenheit 
bo<h [chon erfcpecfenb grop ßubenborff fchrieb im £>inbli<f auf bas ummäl? 
genbe (renolutionierenbe) Geiftesmerf [einer grau: 

„Das ©harafterbilb eines 9leootutionärs, mie [ein SBerf, unterliegt gälfchungen 
unb Sßergerrungen. Das ift [chon ber galt, memt es [ich um eine 23emegung hanbett, 
bie gtoar umftöp unb 9teues [chafft, fchlie&lich aber hoch alte mettanfcbauliche 
©runbtagen beibehatt. Jfjier [chon menbet [ich bie Dichtung, bie [ich tu ihrem 
23efit|[ianb bebrop fühlt, gegen ben 9teootutionär, unb gmar um [o heftiger, als [ie 
bebrop mirb. Diefer inbes famt [icher [ein, bap je großer [ein ©rfotg gu merben 
[<heint ober ift, um [o pngebenber bie Haltung berer gu ihm [ein mirb, bie er gum 
©rfolge führen mifl ober führt. So finbet ber SReoolutionär um [ich einen Ausgleich. 
Slnbers ift es, menn er gunädjft faft allein [teht unb bagu gegen bie gange SBett 
unb ihre abgebrauchten, verlebten ©runbtagen, ja ftpiefjtich gegen bie üötenfchem 
unb SSölferteben geftattenben ©taubenstehren ringt unb oöttig 9leues bafür fep, 
auch menn biefes 9leue gemaltige, unantaftbare, tebenfchaffenbe SBapheit ift. Da 
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[teilen fiel) bie ,alten Sftädjte’ mit ihren non irrten [uggerierten, [tumpfen unb un= 
einstigen £eerfcharen, «Heibtinge mtb SBösmitlige alter 9lrt gegen ihn, noch um 
fo mehr, menn biefer SHeoolutionär fogar ,nur eine grau' ift. 3ft er nicht totsu* 
fhmeigen, fo mirb feine ^erfönlichfeit, fein ©hatalterbilb, fein Staffen, fein Sßerf 
unb fein SBirfen nielfat^ uerjerrt, unb er, ber ©infame, [teilt ba, fo umBranbet, 
allein auf [ich geftellt. ©r BleiBt fich in nichtoerftehenber, tofenber tfmmeit ber 
SBaljrljeit unb ©ebeutung feines SBerfes Bemüht.“ 

(SJiathilbe ßubenborff, ihr SBetf unb SBirfen) 

J)iefe „alten 3Käd)te“ müffen fich mit ihrem retigiöfen 2Bahn — fo3u* 
fagen naturnotmenbig — heute mie ehebern oerhangnisootl für bas S^icffal 
ber SSölfer ausmirfen. Slllein bie djriftliche 93orftellung, baf) bas eigentliche 
ßeBen erft nach unferem ©rbenbafein an einem aufjerirbifchen Drt Beginnen 
mürbe, fteigert bie ©efaljr bes 5ltomtobes aller Voller Beträchtlich- ^riefter 
äußerten fich [<hon öffentlich, bag ein ^tomfrieg für bie ßirche auch bann 
gerecht fei, menn baBei bie SBelt unterginge. 

gür unfer 93olf BleiBt bie ©efaljr ber Vernichtung auch bann Beftehen, 
menn ber 9ltomtob ber gefamten 3Jlenf(f)^cit nicht SBirflichfeit mürbe. Denn 
gerabe bex goriBeftanb bes beutfhen Volles, aus beffen ÜÖtitte [ich immer 
mieber gemaltige ©eiftesfämpfer für VSaljrheit, -“Hecht unb Freiheit gegen alte 
Dunfetmänner erhoben IjaBen, Bebroljt beren Derrfdjaft, bie nur Veftanb hat, 
menn bie Voller in tiefer Unmiffenheit, int Sßahn aber in gleichgültiger 
Stumpfheit gehalten merben. 2ßer biefe ©runbmauern ihrer 3u>ingBurg 3U 
erfdjüttern broht, ift ihr geinb, ben 3u oernichten ihr „SJteifter“ ihnen geüo* 
ten hat: 

„Doch jene meine fteinbe, bie nicht mottten, baff ich über fie Ijetrfchen fotlte, Bringet 
her unb ermürget fie oor mir!“ (ßufas 19, 27) 

Sßenn mir in bas lärmenbe unb aermirrenbe ©etriebe ber häutigen SBelt 
fchauen, menn mir uns bie „SBeisljeiten“ ber „©rojjen“ ber Sßelt anhören, 
menn mir allermärts geiftig^feetifchen Diefftanb fehen, unb menn mir ins- 
Befanbere unfer innerlich unb äußerlich äerriffenes Voll Betrachten, bas aus 
feiner langen ©efchidjte immer nach nichts lernte, bas fich immer mieber Be* 
tören unb Befhmahen läfjt, anftatt fich auf [ich felBft 3U Befinnen unb auf bie 
heraarragenben 3later, SHahner unb Sßarner feines eigenen Vtutes 3u hören, 
bann fönneit mir nur notier Sargen an bie 3ufunft benfen. Dann taucht auch 
bie Bange grage auf, ab bie ©otterfenntnis unferem Volt unb allen Vollem 
nach Rettung fein lann. Dann nerftehen mir auch bie tiefernften SBorte, bie 
ajtathitbe ßubenborff am Schlug ber Dichtung 3um „©attlieb ber Böller“ 
fchreibt: 

„Dort mo ©otterfenntnis 3U SHenfhenfeelen htnbringen tonnte, 
2ßirb fie ©ottleugnung unb auch Ben Sßaljn über ©ott üBerminben. 
SJlögen nielleiht auch niete aftenfdjengefchtechter noch fterBen, 
©he bie $Prieftergematt, bie bies ©ottlieb erftiden möchte, aBgemehrt ift, 
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©fje bie nod) größere ©efaljt: bas Sttifjoerfteljen iljtes ©eljattes, befiegt ift. 
Dem freien ©ntfdjeibe ber Ü0lenfd)en jebodj auf biefet ©tbe 
3ft bie 3lnt©ort beiaffen, bie fie ber ©otterfenntnis 
Süad) eigener SBaljl 5U geben genailtt [inb! 
©rfenntnis fann ©rlöfmtg fein »on ber Dobesgefaljr bes SBaljns; 
Dann ift fie Slnfang bes 2Bieberer©adjens goit©a<fjer Äultur. 
Die SSölfer tauften bann ©iebet bem©igenfang in iljter Seele, 
Dljne ben SBaljn unb bie SBirrnis ber Söffen an Stelle ber Sßaljrljeit 
ÜRätfelfragen bes fiebens unb bes SBerbens ber 2Belten löfen ju laffen! 
Unb Ijettli^iet nodj als in früljeften 3eiten bes SBetbens 
Älingt bann iljr ©ottlieb über bie ©tbe. 93is 5U ben ©rensen 
Sinnvoller Hnoollfomtnenljeit ©erben bann banf ber ©otterfenntnis 
Die nidjt meljt mutteruenoaiften freien SSölfer ber ©rbe 
3ljt ßeben unb ipanbeln 5um SBoIjlftang ber Sdjöpfung geftalten. 

Ober aber ©otterfenntnis enbei als 93olIenbung ber Sdjöpfung 
Das ^eilige Slmt ber 2Kenfdjen, ©ottesbe©uf$tIjeit ju ©erben, 
SBeil bie SSÖIfer bem Seelentobe fdjon ju nalje gefommen 
Unb uor ben Strahlen ber 233af>rfjeit nur in nod) tief’re Umnadjtung, 
3n nodj gottferneren SBaljn fidj flüdjten ober ©ottleugner ©erben. 
Dann aber ©irb $ßriefter3©ang bie ©tfennenben unb bie 3&ubernben 
2Jiit SSerfotgung unb SKorb bebtoljen, ©ie eljebem! 
Dodj felbft bann nodj ift ©otterfenntnis ben 93ötfetn ein Segen, 
Denn rafdjer Xob ift utel gütiger als ber allmäfjlidje! 
Smmer aber, ©ie audj bie 93ölfet in 3«funft entfdjeiben, 
3ft bie ©rfenntnis SBoItenbung bet Sdjöpfung auf biefem Sterne!“ 
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Übetfidjt Übet bas p!jUofopl)i|d)e SBerf 

$üt bas Einbringen in bie „Eotterfenntnis (£)“ ift es notmenbig, bie 
biefer Einführungsfchrift gugrunbe liegenben SBerfe in ber Reihenfolge ihres 
Entftehens gu lefen, ba eines auf bem anberen aufbaut. Sie 3ahresgahlen 
geben bie 3ahre ber jeweiligen Erftausgabe an: 

1921 1. „Sriumph bes Unfterblichfeitunllens“ 
2. „Ser Seele Urfprung unb SBefen“ 

1923 1. Seil: „Sdjöpfungsgefdjidjte“ 
1925 2. Seil: „Ses HTCenfdjen Seele“ 
1927 3. Seil: „Selbftfchöpfung“ 

3. „Ser Seele Sßirfen unb ©eftalten“ 
1930 1. Seil: „Ses Äinbes Seele unb ber Eltern 3lmt“ 
1933 2. Seil: „Sie 33olfsfeele unb ihre äJtadjtgeftalter“ 
1935 3. Seil: „Sas ©ottlieb ber 33ölfer“ 

5lufeerbem fei f)izx noch bas 1931 erfchtenene S3erf „Erlöfung oon 3efu 
Ehrifto“ genannt; im 33orroort gur erften Sluflage fdjrieb SRathilbe £uben* 
borff: 

„Sillen benen, bie fid) »om Ehriftentum losfagten, gebe id) biefes SBert Ein ootles 
Sahrgeljnt liefe ith es ni(ht merben, um meinen SBerlen, bie meine ©otterfenntnis 
enthalten, 3®it auf ihrem Sflßege in bas beutfihe 33olf gu laffen. £)ätten fie nodj län* 
gerer 3*it beburft, fo märe aud) biefes SBerl erft fpäter gemorben; benn erft mufe 
man geben, ehe man bas übermunbene in fo hcHes ßidjt [teilt. Siefes ltbermun= 
bene ift berart, bafe es, in bas ßidjt unferer Erlenntnis geftellt, oernidjtet ift. — 
Es ift mein SBunfdj unb meine herglidje Sitte, biefes SBerf beshalb nidjt in bie 
£änbe beter gu geben, bie an 3*fum Ehriftum glauben, ba ber 3Bahrheit*2ßiEe bie 
Sßorte biefes SBerfes befehlen mufete.. .“ 

Eri(h ßubenborff [teilte biefem S3erl bas SBort ooran: 
„Bon bet Berbreitung bes Inhaltes biefes SBerles hängt bie Befreiung bes ein« 
gelnen Seutfdjen, bes beutf$en Bolles unb aflet Böller ab.“ 

31Ue SBerfe ftnb burdj ben 33uihhärtbel ober bireft burdj ben 33erlag £johe 
SBarte — $rang non Sebenburg — $ähl/Dbb„ gu begiehen. 
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